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@ laube unt) @age

im alten diom





attöß Seif finö mt in Europa gewohnt gcwefen, öte Guttue öer

9(nftfe aB eitt (Sanje^ ju bcfrad^fen, oöcr öod^ ttjeniöjlett^ bk

m^m ^ötm i^rcr Bctöett gto^ett genftett
— ^eUa^ utiö ffiom

—
tti^t fo reittUcI ju fc^eiöen, wie eö für eine Kare Scfennfni^

ttofiöenöiö getoefett toacc. 3loc^ ^eutc lann mön nnt aKjuoft
itt 5Bo« uttö ©d^tift öttf eine fcitttlofe sBetmettgung öer äußern
ttni) tttttecn formen jlofen, öurd^ öie öer eigcntltd^e ^^ataUet

oerioifd^f, ja eerfalfi^t töttö. ^eibe ©etanfenioelfen ^aBen öat;?

unter ju leiden: @ried^enlani) Befrad^fen unö benennen öiete öuri^

baß ^ebitxm beß £afeinif(^en, un5 umgefe^rt erfd^einen öie SSor^f

jleUunöen büß römif(|en ©lanBen^ unö S)i^fen^, jumal in ter

s9Jt)t^olo9ie, ööUiö aB ^rjeugni^ ©cied^enlanö^.

^eiöe^ ijl stoar öurc^ öen ©ang i)er ^^nöur öon Oflen nac^

5Bej^en, öor aüem öurd^ öie oermiffelnöe 0loUe öe^ ^umani^mu^
unö öer SlenaijTance erftärlic^, UdU aber öennoc^ irrefö^rent)

unb Bedauerlich; baß ^aben gerate öiefe jttjei ©frömungen felBf?

ju i^rem ©c^aöen erfahren unö un^ i^r eigenftic^e^ SBefen baf

J)ur4 lange öerfc^teiert,

3m Sauf öer teufen ^a^rje^nte ijl eß unß aUerBing^ gegtii^,

S^eUaß nnb feine aUeß öBerragenöe geif^ige @ri)^e auc^ in 9teti;

gion, ©ic^fung nnb 5?un|! anß ftd^ ^erau^ unö nic^t nur öur^ tie

dritte dii>mß ju Betrachten, ©ie ©eete ^talien^ aBer ^cM aufliefen
©eBieten für toeite Greife i^r ureigene^ 5©efen nod^ immer eer^

Borgen, unö öer auf i^r laflenöe StBgtanj öer alteren ©^tcej^er

täft nnß öergeffen unö uBerfe^en, bci$ auc^ ^ier jlarfe eigene

Elemente Boöenflänöig ftnö,

©etpif ijl im S5annfrei^ 3lom^ für Steligion unö ©age eine

^erau^fc^alung ter originalen fffierte anß tem griec^ifc^en @e^

ioanöe fe^r erfc^ioert, ja oft fajl unmöglich, weit tie läBerlieferung

^ier erfl fe^r fpät nnb ju einer Seit einfe|t, ba ^etta^ baß gefamte

geiflige SeBen Sfiom^ fc^on öurc^örungen, ja öerart Beraufc^t "^atu,



öaf öte 0Jömec felhft ftd^ hemttf)ten, i^te S^ettütxft nnb i^ten

wifd^fen oi)er uni^ettttfU^ ut'btämun, wa^ aud^ Bei t^nen mtnmf
Uc^ gewefctt»

Sßitt man (xbtt öem ?ajefen 9lom^ nnb bex ältefttn ^nUnt

"^tcdknß toixt\\<^ geregt werten, fo muf man fte na^ SiKögtid^feit

rein ^er<xu^sttf(^älen fu^en oi)er toenigj^en^ ft(^ bznüi<^ dii(^enf

fd^öft aBtegen, itjo öie §etmifc^e ^orm jn enöige» nnb bk Jeöenifc^e

jtt Beginnen fd^eint ©enn nid)t iim oermeintli^e S^ntic^feif

^errfc^f ^ier ; man fann ftd^ oielme^r im Temperament unt» SSSefen^^

fern l^aum einen größeren ©egenfal öorjleUen, foweit Bie^ im

Sia^men einer urfprungUd^ bo^ eernjanötenlKaffe mögtid^ i|^.

5^ommt man mit tem ^Kunfc^ na(^ folc^ flarer Unterfc^eiöung
öon ^etlaö' fonnigen @e|ttt)en, öon öer Btenöenöen, regen ^p^anj^

tafte feiner §od^BegaBfen, feurig^Beweglid^en ^etoo^ner nörMid^er

SU öec ernflen, [(^werBlufigen @ef(|Iof|en^eit be^ apenninifc^en

5DJafftö^, fo fte^f man ftd^ foforf einem ganj anöern &mnbf
^atdut gegenuBer, töie er ftd^ im geograp^ifö^en S5ilt> ja <in(!^

im ©egenfa^ öer eiel mafftgeren, ifarger gegUet)erfen Sin^eit

^falien^ ju öem faufenöfalfigen ©piel btß ^eöenifd^en Unbct^

organi^mu^ offenBart. ^ier wirt> Bie Sanöfd^aff jum ©t)mBot
unö jeigt wieBer einmal Beuftid^, wie fei^r fte SBefen unB ©d^i(ffal

Ber QSotfer Beflimmf.

3ene €^araffereigenfcl^affen, Ble Bte ÜJBmer in Ber ^lufejeif

i|>re^ <Bta<ite^ fs> ^Dd^ an^jeid^nen, Beflimmen an^ i^re ©lauBen^j;

ijorfleUnngen unB Bie 9lrt i^rer Sagen: ein fajt nöd^terner (Srnjl,

fd^Iid^fe^, freuet, geBiegene^ SSBefen, gotteöfurd^tige ^ingaBe an

Baö 5SaKen §ö^erer SÄac^fe, jlrenger ©inn für OrBnung, IHegel

unB @efe^, SSorlieBe für einen jeremoniett genau Beflimmfen

diitni, innigfle^ ajerwoBenfein mit (B<S^oUt nnb S^eimat, Baö ftnB

Bie pofttiöen ©eifen römifd^er ÜBerlieferung« Äeine ©pur aBer

ftnBet ftc^ öon jenem wee^felooKen (Blan^ ^eüenifc^er ?9Jt)t^oIogie

unB ©age, öon Ber Haren ^Ußt Ber griecfiife^en @ö«er^ unB

^elBengejIatfen unB Bem reid^en @eiueBe i^rer mannigfad^en ?Ötf

jie^ungen, öon Bem @eij! unB gauBer, Ber fte bnt<i/Un^tet, öon

Ben Bid^terifd^ unB funflierifd^ fo wunBerooIlen €(emenfen jene^

^olUß, baß in ftd^ felBfi Bur^ unB Burd^ @enie war» ^art, nüd^;

fern, frodfen, fafJ arm mutet Bagegen an, toaß diom mß grauer
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3ctf SU Btcfett ^ftt} Unö öoc^ ifl öie^ atte^ fo gßfunö, fo Boöen;

jlänötg, fo einfach nnb freu, wie c^ einem fc^töetrittgenöen, lange

o^ne fo»i)et:U(^e (gnttoidlung öa^intebenöen 3SoW öon 35auern,

Rieten, ^ä^ettt nnb Kriegern iutommt, ba^ mit bet ^tenöenöen,

aber m(i) gefä^rtid^en SnfwidEtung öer öflü^en Unbet etj! fpäf in

SSertt^runs tarn, innerlich wenig bamit anzufangen touffe^ unb

jener ^^inrei^eniben ^p^antafte öen tonröigen, in fx^ beru^enöen

€rn|l einer stoar fd^wungj; nnb prnnHofen, aber {Warfen, fapfern

©eele enfgegenfe^fe.

©a^ öon jener reid^eren, begabteren 5?ttÜnr auferlid^ öieleö

aUhalb auf öie iÄömer überging nnb auc^ umgeflaltenb auf bk

formen i^rer 3Sorf!eUttng^i»eIt einwirke, ijl nur nafurlid^; öem

g^arafter oon ^eUa^ aber llanben öie SSöHer 3^<iliß«^ troi^bem

fremt) unö andersartig gegenüber. 5SiU man öen ©rnnt) biefer

3(rtoerfd^ieben^eit mit wenig 5Borfen in feinem ^ern bejeii^nen,

fo fann man fagen: ei fe^It öem römif(|en 5BoH jebeS fünjlterifi^e

dement, waS ja eben bie Sriebifraff beS grie^ifc^en 5(BefenS war.

0ietigion, SiRt)t^oS unb ©age aber leben eon ber S5egabung ju

©efang unb ^oefte, unb bie gröften Säten ^interlajfen nur

geringe ©puren, wenn fte nid^t burd^ fotd^e SSerHärung im @ef

bäd^tniS ber SKenf^en fejTge^atten werben, ©ie greifbaren ©ebitbe

ber Zat unb btß ernflen 5BirfenS fönnen jwar (xn(^ o^ne fte Uf
fti^m bleiben, aber fte i^aben nid^tS ju erjä^len.

©ie @rünbe biefer irmut an nationaler läberlieferung faft

©d^wegler in feiner »Slömifd^en ©ef^id^te« in fo auSgejei^;

neten, nid^t bejfer ju fagenben ^Borten jufammen, b<x^ fte ^ier jur

SJerbeutli^ung ber römifd^en Sinflellung gegenüber ^x>t^oß nnb

©age angeführt fein mögen:
»(SS fehlten ben 0lömern aU^ bie Elemente unb SSebingungen,

bie in ©riec^enlanb ein nationales €poS wie baß ^omerifc^e

i^eröorgerufen unb mögli^ gemalt i^aben. 95ewo|>ner einer binnen^?

länbif^en <Bt<xbt, o^ne Säuberung unb ^Ibenteuer, o^ne ©ee?:

fa^rt unb ©agenfloff, auf Sf^erbau unb 58ie^suc^t befc^ränft, i^re

^elbmarf unb i^ren 3la^rungSf!anb in ununterbrochenen Weinen

gelben mit ben 9lad^barflämmen öerteibigenb, öon einem peinlid^

fuperjlitiöfen, @eijl unb ®emüt beengenben Äult be^errfc^t, in

firenger ©ebunben^eit ber ©itte unb ber 35or|leltungen auf;

erjogen, in ben ©d^ranfen einer fejlgegtieberten burgertii^en ©e^f
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p §:nnft nnb ^oefte, ötelme^t ein nix^Utmß, praftif(|c^, öem
€t:ttjet& jugefe^rfe^ SSoW mit oot^ectf^enöet intöge jut 0le^

ficyiott, eine ^eödtterung enöUc^ o^ne urfptungltcl^e ®tammf

ettt^ctf, ba^ct: öon Stttfatt^ a» ttt(|t öurci^ @emeinf(^aff öeö SSIutö,

fottöecn öurd^ Btofe Slec^f^öemeinfc^öff pfammenge^aftett, ntc^t

eine Sloflott, fonbern öon Stnföng an ein ^tmt, nnb jwar ein

dit^t^ftaat, öa^er etttfciftg auf Üiec^f^ettfttji^tung öngciöiefen
—

wie Raffen ötcfc diömtt eine ©agetipoefte etttiöitfettt foUen, bttf

gteid^ctt ftc^ Bei SSöHecn etjeugt, öie p^antöfteteic^ öon 3?ötur öem

ioo9ettt)ett COJeecc ftd^ attöerttöuen nnb etohetnb in bk %etne

jic^cn. ©ic Slomer ^aBen fo wenig eine epifd^e SSoH^poefte

gehabt, aU ft'e eine öet grie^ifd^en ä^ntid^e ?9Jt)f^otoöie 0ei)i(|fef

^öben,« (©eife 58.) Unb einige ©eifen fpater: »ilbet^aupf ^aUn
bk römifd^en CO?j)t^en taö Sigenfumtid^e nnb ^tn^jeid^nenöe, ba^

fte in bet Sieget ttt(|)f freie S)id^tun9, ntdf)t ©(^öpfungen öec

^pi^antafte, namenflid^ nid^f, löie bk Schaltungen öer gcied^if(^en

s9Jt)f^oIo9ie, s«ttt größeren Seil nötttt:p|)itofop^ifd^e otiet auf

3[Jafttcft)mboUf betn^enöe ^r)t^en —, fonöern bai fte ^ij^otifi^e

?9Jt)t^en ftnt), ba^ i^nen eine getoifle Stnfd^auung faftifd^et ^ttf

^fllfniffe, toirftid^ec ^etgange, fei e$ aU genetifd^e^ SlJotiö, fei e^

aU öeracBeifefeö ^atemi, jugrunbe tiegt ^k ^iguten eine^

fü^mnlnß nnb Zaünß ^nm SSeifpiel ftnö freitid^ mt)t^ifd^: fte

^aben in SBirHid^feif nie eyijlierf; aßet i^re angeWid^e ©oppel^

^eccfd^aft ^at nic^t^öefloweniger ^iflorifc|e SBö^t^eit: fte ij^ btt

mt)f^if(^e fün^bxnä eine^ ^if^orifd^ taffdc^tic|en 5ßec^ätfni|feö, beß

nnierten Iatinifd^;jfaBinif(|)en Soppelflööte^. S^nli^ ift bzt 55on^

fliff i)e^ Sarciuinitt^ ^ri^cu^ mit öem 3{ugut 3ttt«^ Slaeiu^ i»

beutteUen: €c ifl jtoar fo, tt>ie et ubertiefetf xokb, f^töetlid^

^i|locif(^ . ., nid^f^öefloweniger fpiegett ftd^ in i^m ein wicftid^ec

^ecgöng . . . 3« öen meij^en ©agen unö 9Rt)t^ett btt tomifc^en

Urgef^i^fe ftnt) auf öiefe 533eife ^ijlorifc^e (Scinnetungen un5 9(n?

fd^auungen nieöetgelegt: fte taffen ftd^ to^löfen, wenn man feöen

ssir)t^nß auf öie allgemeine @tuni>öorf!ellung, öie fein genetifd^e^

gjjofiö bilöet, sutütffu^cf.« (©eite 71.)

55ei einem fo tiefi^egrunöeten ilrfeil toxtb man ftd^ natürlid^

fragen, toa^ öenn nun tt:o^öem an wurjelec^fec italifc^er ^Religion

unö ^elöenpoefte öor^anben ift nnb auf toeld^e SBeife e^ nUtf
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liefert ioutöe obet fonfl erfc^tofien mtben tmn. ©ie fKömet

befafen fein ^elöenepo^, ^elne ttatiottale Stc^fung, feine reltgiöfett

5^ulfutöofumenfe. Sfwaige Sempetaufseic^ttungen öon ^tief^ern

ftnt) iöoP fielet ttic^f uBec trodene ^^ttttnotijen ^inau^gegöttöen.

gttöem if! aKe^, wa^ efftjö in öiefet ^inftc^t, fparlid^ genug, öor^

^önöen »at, öem gtofen SStönöe bei öem Einfall i)er @aUiet

im Sa^re 390 0. €^r, jum Opfec gefaUen. Stu^ lange nac^^et

^ecrfc^fe nic^t einmöt ba^ SSeöörfni^, öie 35ergangen^eit ^iflorifc^

attfjn^eKen nnb ju öi&erliefern, Qtfl aUmä^i^, unter griec^ifc^em

gsilöung^eittfluf, touröe öiefe Suc^e fühlbar unö bann rein litif

rarifc^, mit toirfU^er 5?onf!rttftion p^antaj^ifc^ unö fajl o^ne ieöe

reeKe ^egrunöung au^gefuöf. 3tn eine töirWid^ frififc^e Qxf

forfd^ung atfer Überlieferung oter öer Snf^riffen unö ©enfmäter

in ©(ein unö Qt^ ba^te bamdß ntemmb, ober eö gcfc^ö^ nur

auferj? oberflächlich, ^an foUfe atfo meinen, öaf atle^, toa^ toir

oon tHomß Uröergangen^eit öur^ öen grofen Sitiu^, un5 baß

wenige, waß oon i)en seitgen5fftfd^en ©^rifffleUern erhalten ijl,

erfahren, nur baß ©piet einer lonjiruierenöen ^ifloriferp^öntafte

ift, jumal an^ Haiuß aU fd^rifflii^e Sraöifion im bejien %aU eine

fot^e feit btm Sweiten ^unifd^en Kriege oorgelegen ^aben mag,
Uni) öaöfetbe toüröe in öerflärffem SiRa^e oon öem noc^ über jeöe

^ijlorie ^inau^ge^enben ^t}t^s>ß gelten, ber ftd^er juerfl nur oon

grie^ifi^en ^änben unb in ^etlenifi^em ©inne ftyiert würbe unb

fpafer burc^ bie 5Serfe ber Siebter, toie Ooib, 2Jergit unb fo weiter,

im @ewanbe eine^ 5^unf!probuft^ ganj unjuoerlafftg oon alter

©age ju unö fpric^t.

Sennod^ fielet bie heutige 9tnfd^auung unb gorf^ung auf bem

©tanbpunft, ba^ unter ber tanm me^r abjutöfenben 3Serbrämung
in ^x)t^f>ß unb ©age ein ed^ter, rein itaUf^er 5?ern jletff. €benfo
fritiHo^ wie bk römifd^e Überlieferung jabr^unbertelang für

^i(?orifd^ wa^r gehalten würbe, würbe fie fpäter, \a no^ bi^ in

baß oorige ^a^r^unbert binein, burc^weg aU poetifc^e^ unb will;

fürlid^ fubjeftioe^ ©ebUbe obne irgenb ein realem ^unbament
fc^roff oerworfen. ^eibe^ ijl grunbfalfc^. SSBir muffen ^tnu an;

nehmen, ba^ ie^t mUß in ber ©age boc^ auf legenbärer, mönb;

lid^er Srabition beruht, ba^ f)mtet ber poetifd^en ober fonflwie

willfurlic^en ^aßk nnß in ben ©runbsugen boc^ oiel 5Ba^reö

entgegenfdpaut. ©em bellenifd^en ©ötterjpWu^ diomß liegt ein
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italifc^er ^eimötglftube jugrun^c, bcn ©cuttöttng^faöen fonnett'

rede SJocgättgc, natütti^ öoUiö nm^ebeütet, enffproc^cn ^aben;

©ic ^^ömg^öefc^ic^fe nUtlkfett eine (gpod^e, öte getötf ntd^f in

i^ten t)t)ttftj?ifc|ett €mjel§eitett, abtt öod^ in 9to|ett Süö^« ä^nlic^

eettöufett fem mag, tuoi^ei man {tlhftubmb fletß anöere gcit^

i)tmenftonen, anbete unö pttmittecce gufldnbe, ganj andere toittf

U(^e Sceigntffe eocatt€fe|en mu^. Stbet fetbf? in öem rein poetifi^en

SBecf öer SSergitifd^en ^nei^ fpiegelt ftd^ uralte Sraöifion. (Sin

ioenn aud^ nod^ fo fd^toad^er ^and^ uralter :^i|?orie ioe^t au^ öiefen

3Serfen, öie öorf angeöeufefen öj^tid^en 3ttf<itttttten^an9e fönnen

fe^r wo^t einer oöer mehreren fjnöaftonen unö fremtien Stnfteöe^

iungen enffpred^en; oerfüntJet öod^ fogar faft ein 3<i^rfattfent)

früher öer alte ^omer tie ^rop^ejeiung jener iSnea^fa^rt. 5Bir

ioiffen, tuetd^ örünöU^e ©fuöien SSergit für fein Sßerlf unternahm,
unt) ifönnen annehmen, öag irgend ein öunHer ^Im^ mß uralter

Dämmerung fajl öer|»allenö ju i^m ^eruberfd^oK,

©ie (Sötter unö öie ^elöen 0Jom^ in^t)ti)s>^ und ©age flehen

öiel öerfd^leierter und entfleKter, öiet ioeniger »wiri^lid^ und ioa^r«

öor un^ alö im alten ^etla^. SBaö dort elementar eröjud^^ unt»

nod^ in öiefer ^orm erkennbar ifl, jetgt ftd^ unß in diom fajl nur

(xU fpäteö i^ulturproöuft erftnöung^reic^er 5^dpfe. Sennod^ füllen

tt)ir un^ gezwungen, aud^ ^ier einen realen ^ern anjunel^men,
unt) fpüren ein ganj eigenartige^ 5Befen aU Sräger öer italifc|)en

^eimatfeele atmen, 3»»tin{)ef? fprid^f btt S^arafter diom^, jene^

(Srnfle, Süd^tige, ^elöeni^afte, ^romm^@efe|ma^ige b^ütti<^ nnb

ma^neni) au^ aller Überlieferung unt) trägt öie unöerfennbare

^arße einer treu unö über alle^ gelieJ>ten ©(^oKe. ©öfferle^re,

s9?t)t^o^ unö ©age diomß mögen ftc| unö noc^ fo au^geHugelt
unb ifunjllid^ öarjletten, mögen fid^ nod^ fo pomphaft in grie^i^

fc^em ^teiöe eerf^eden unö öie urfpröngtic^e, fc^lic^te Sr^aben^eit

einer langen, raupen, ernjien ajorjeif taum anöeutung^tweife eer^:

raten, öennod^ tDirb ]^ier ein feinet O^t bm Urton einer gan^

eigenen 9trf, einer feimenöen, tro^ig ftd^ emporringenben @röfe

bmüi<^ oerne^men unb jene getoaltige, bobenflänbige SRonu^

mtntaiität fpuren, bie allem, toa^ mit 3?om jufammen^ängt, ben

©tempel ber (Sioigfeit aufbriidt.
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(B^tttv unt) Heroen





He ©Otter öec Ülomet, wie »it; fte im aUöemeittcn fenne»

vtnb nettttctt, ööitfett ten mcij^ett bk gteic^en Ootter p fein toie

i)ie ^eKenifd^en DIpmpier, nut unter anöerm SJamen. ©ie 9?ömer

feWft ^nlbi^ten im $a»f ter ©efc^i^fe gat Mb tiefem ©lauBen

utti) ttterfa^en ^alb gej^iffentUc^, ^alb atx^ Unfennfnt^ öen origi;

ttoJen Urfprung i^rer ^immlifd^en ©ejlaüen. @ei»if xoat e^ Bei

einigen ©öffern tUt, ba^ fte aKein 3f<iKcn angeprten, «nö bk

(g^rfur^f öer Slömer ^iett aud^ einjelne öon tiefen befonterö ^oc^,

im aKgemeinen aBer öerwifd^fen ftd^ »nfer tem €influ^ bet frö^

uni) rafd^ eintringenöen ^eltenifd^en ^^ultur öie Unterfd^iete römi;^

f(^er unö gried^if^er ©öftergeilalten. ©ie floffen ineinanber üBer,

tt)o fte ci^ntic^e^ ju Bedeuten fd^ienen, einige würben gaflli^ anß

btt ^remBe mit in Ben ©lauBen unB Ben ^ult ^eröBergenommen,
nnB fd^Iiepid^ »ertor in diom bie ©eminf^aft Ber «^immlif^en,
Bie feit Urjeiten 'Italien Betreuten, faft ganj i^r eigene^ @eft(|)t

unB ging in gried^ifd^en SSorjleUungen unter.

UnB Bod^ töar baß SBefen Ber italifd^en ©Btter gan^ anBer^

geartet aU baß i^rer Ud^ten, |)eUenifd^en ©efd^iöijler. ©a BruBen

H)anbeUen wunBerooKe ©eflalten, f^röl^tenB unB Beweglid^, in

©d^on^eit atmenB, öoU plajlifd^er ^errlii^feit Bem raj^ofen,

genialen, ^unft, ^ampf unB 9tBenteuer UeBenBen SSoWe öoran.

©ie waren einanBer tt)ie eine gro^e ^errfd^erfamitie in SieBe unB

^aBer öerBunBen, unjä^Uge SegenBen fnupften ftd^ an fte, i^r

entfielen unb i^re e?i|?enj; ^lug unB fc^arf aBgegrenjt ^attm jie

ftc^ in Bie SSejirfe Beö menf(^Uc|en SeBenö geteilt. Sine ©efc^i^te
Be^ ^immel^, Ber Urwelt unB Ber ©otter war in aUer SKunB. ©ie

^immlifc^en erfc^einen einzeln wie Ba^ ju^öc^fl gef^eigerte ^Beat
Ber ©rieben felBfl, unB i^re eigentumtic^en ^SegaBungen unB

(gigenfc^aften, ^Bd^f^er ^bei, ^oc^ftnn, feuriger ©rang ju Q^om
^eit unB 5?unjl, er^aBene 5ßei^^eit unB jlra^enBe 3lnmut mifc^en

ftc^ mit forglofer Safftgfeit, graufamer ©teic^gultigfeit unB ?8er^

©cfjeffev, 9\6mifct)e @6ttcv= imb -öeltenfagcn. 2
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ad^tung öen nicltiöett <BUtU\^en gegenüber, Letten man nut ^(df
nnb Mftanb, wenn e^ tec Saune MkUc. (S^ war ein ifönigUd^eö

@efd^te(^f, i)a^ in ^ettaö über öen 5Botten f^ironte; tem e^ aVK^

gletd^gititiö tt>ar, wenn man(^ fd^Ummer gug, mand^ fu^ne 0Jud^^

lo%Mt öen grbbetöo^nern ein wenig erfreutid^e^ ^eifpiet gab.

@anj anber^ ba^ urfprünglid^e ©ötterwefen ^falienö. €^ war
öiel ge^eitttni^öoUer nnb jlitter ünb tannu ni^t^ öon i)er prangen^
öen ^errtid^feif btß Ott)mpö, S^ war tem rupgen €rnj! eine^

targeren unö härteren Men^ angemefifen, e^ haftete me|ir an öem

erjirebfen ©egen öer tunften SRufter (gröe aU m bem luftigen

^arbenfpiel beß gefang&urd^fluteten ^immel^. ©en alten SRömern

waren bk Söttet ein SSeöurfniö ter S^rfurd^t öor einer ^ö^eren

^ü(^t, öeren ^Balten man überall mit ernjier Sreue in öen öielen

fc^weren fRöten öe^ Men^ fpürte. 9tuc^ öon @ef?atf öiel weniger
flar nnb teutlic^ gingen bk ©ötter in Italien einher, ©a^ @imixt

bkfeß fd^lid^fen 3SoWeö ^atfe nid^f ben ^od^flug ^ellenifd^er &ef

banUn, eö haftete tätig unö betäc^tig an ben Srforöerniflfen öe^

Sage^ unb oermod^fe ftd^ in öerjlänbiger Sßüd^fern^eit nid^t bem

fd^immernben ©piel einer blenbenben «pbantafte ^injugeben. 3n
^talkn bejiimmte nic|t bie Siebe ju 5lunfl, @efang unb feurig^

fd^äumenbent ^inauöbrängen in alle 3?ei(^e ber Srbe ba^ Men
unb Senifen; §ier regierte ba^ ^raftifd^e, bk ernj^e ^flid^t unb bie

gemefiene Drbnung» ©arin waren 3iömer unb Hellenen einanber

gleid^, ba^ ibnen alle (grfd^einungen be^ inneren unb äußeren

gebend burd^tränft fd^ienen öon geijligen, götttid^en 5Befen. SBa^

aber bem ©rieben gleid^ in taufenb fd^onen, lebhaft empfunbenen

@reifbarfeiten oor Slugen jlanb unb fo, troi^ größerer 35etonung

beö @ci|!igen, e^er in bie menf(^lid^^anfd^aulid^e ©p^äre fiel, ba^

blieb bem Siomer ein unHareö, öerfd^wommene^, bo<l^ tief not;;

wenbige^ @efü^l allgemeiner Eingabe an ein gbttlid^eö SBalfen,

btm man jwar (äinjelnamen unb ©ef^alten gab, ei aber babm(^ in

einer ^oberen göttlid^en Sbee beltef, <xU man ftd^ biefe nid^f fo

irbifd^i^beutlid^ üor^uflellen öermoc^te.

©ie^ 5Senige mn^u gefagf fein, am ein SSerjlänbni^ für btn {>>

öielfad^ öerbecffen unb mifbeuteten Untergrunb ber römifdpen

Üieligion ju wetfen. 55er ganj befonbere SGBert unb €barafter ber

rein ttalifc^en @ötterlebre foUte beutlid^ werben, ebe ft^ un^ ein
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MttUiä über i>te ^ittscl^eifett ba römifc^cn UrreUgion mb i^reti

Übergang in bk ötied^ifc^e ^ot^eUm^ßmlt auftnt

Sarum ift e^ attgemeffen, ö«^ tt)ir nic^t gteic^ jur SScfrac^fung

jener großen @öffer fc^reiten, öie mit toenigen, ioenn auc^ beöen^

fenöen 3tu^na^men erf! fpäfer in ten ^nlt öer Slömer einsogen,

fonöern sunac^j! in öent fc^Uc^ten Sßorjleattng^freiö £>e^ einfad^en

sßolfe^ bleiben, »ie er oon atnbegintt einer italifd^en ^^ultur

gegolten ju ^aben fc^einf unö öeflen ©ültigfeif m^ f!et^ neben

bem ^omp nnb bem gejleigerfen 3lu^mrtf ber fpateren ÜieUgion

erhalten blieb.

©a finben wir nun nic^f, toie M fo öielcn anbern SJöHern, bie

(Seflirne ober bie Übermacht getoalfiget gtemenfe unb erfc^uftern^

ber fßrtturereigniffe int ^imlpnntt ber religiöfen SSere^rung.

Siefer Uegf öielme^r ba, wo ber einfache, arbeitenbe 5Ö?ann fein

©afein am mei|!en öertourjelt fix^U, am ^eiligen ^erb feinet

^aufe^, auf feinen pfabburc^jogenen gluren nnb Sriften, im
Staunen ber fc^affigen halber unb ibrer ptätfc^ernben ßuetten.

©aneben f^ettfe er fein eigene^ fraffeoKe^ Seben, bunße^ Sterben,

baß 35tü^en unb 5ß3eKen feiner Familie nnb Sippe, ben ©egen unb

Unfegen ber ©emeinbe mit natürlicher, felbflöerf^änblic^er ^röm^?

migfeit in bie 0^nt gbftlid^er @eij^er. ©eren gibt e^ eine grofe

Sa^l o^ne fonberli(^e Sinjelunterfd^eibung, benn atleö, jebe^

QBefen, jebe ©c^welle unb S^ütu, feber SBeg, jebe^ ©c^idfal f?e^t

eben im 95ann überirbifd^er ^äi^te. SSier ©ruppen fol(^er toalten^^

ben @eifler muffen wir befonber^ unterfd^eiben, 5Bie fte baß ©afein

jebe^ einzelnen Slömer^ jlet^ begleiteten, ^aben fte an(^ bie ganje
Station im langen Sauf i^rer @efd^i(^te umfc^webt. €^ ftnb bie

Renaten unb Saren, bit ©enien unb gjjönen.

ginjeln wollen wir baß eigenartige SBefen unb ben 5(Birfung^ftei^

betracä^ten, ben ftd^ biefe öerfd^iebenen ©eifler im ?9Jenf(^enleben

erforen ^aben.
•

5p e n a t e n ftnb bie ©öfter btß ^aufe^ unb ^erbe^, unb |ebe

SBo^nflätfe ^at i^re eigenen, ©ie befd^irmen baß S^anß, "betoa^un

feinen ©egen unb ^eiligen feinen ^la^ unb Umfreiö. 9tber auc^

iebeö ©emeinwefen unb jebe <Btabt ^at i^u befonberen ^penaten,

ja fogar bie einzelnen ©tabfquartiere; furj, bie Renaten ftnb bie

^tttenben ©ämonen jeber ©iebelung unb leben 23erfe^r^. ©a^er
Rängen fte innig mit bem 5^ult btß ^eiligen geuer^ ber ©öttin
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?8e(la jttfamme» unö Ratten in beten Sempet eine bcfottöere St&i^

tetluttg für ftd^, öen ^penu^, m^ foöiel wie 3Sotrat^fömmer

Bcöctttet. Sa närnttc^ öie ^pcnate»

öen ©egen öe^ ^öufe^ föröetn,

^ufeti fte eigctttlid^ tte ?ßot:räte,

ttt bemn bev ^s>f)lftanb öer Sa=
milk heml)t, nnb batnm toitb bie

©pcife auf öemSifd^ ge^eiUgf. Sie

Renaten felbf! befamen Bei jetem

SJJa^l ein fleine^, öefüttfe^ ©c^öf?

fetd^en öocgefei^t. Siefe guten ©ä^
moueu Raffen freu an öen ^täu

Un, jtt öeuen fte geboren, unö

öectajfett fte ^öd^f!ettö öatttt, wenn
atteö tet Serj^ötutig att^eimge^

fatlett. 5Bir ioeröen ^ötett, ba^
iättea^ au^ t)em öet:itidf)fetett£coja

öte ^ettafett feitte^^aufe^ mit f?e^

na^m, fte itt focöfamec Ot^nt
b\xt(i) aUe ^ä^tttiffe hiß Safium

bcai^fe uitt) ftd^ mit i^ret ^itfe

bott neu anftetette; taf anöer;

feif^ bie Renaten Saöiniumö i^re

SJecpflanjung nad^ bet neugegtun^
öefen Soc^tetflaöf 3tt&a Songa

nid^t öutteten unt» jweimal näiS^f

tenß mebet ju intern atten ^eim
jutiidfe^rten, hiß mm i^nen bott

einen &efont)eren ^au^fultu^ ^Uf

tMlie^.

^mm ju trennen oon öen ^ef
naten find öie £ a c e n {^hh, i

unö 2), nut greift öecen ^a(i>tf

he^itt nhet bie ©ieöetung ^inauö nnb be^nt ftd^ auf ©trafen,

@runt)j?ttcEe, SBegfreujungen nnb ©tenjen <xnß. 5Bie bet Qin^eU

Beft§ Ratten aud^ bet ©emeinöeacEer nnb bie römifd^e %elbmatt

i^ten Ut, nnb eß gab uralte ©efänge bet Stcferbrtlöerfd^aft, bie

an biegen Sänton gcrid^tet waren, ©o ijl baß ^elb bie eigentUd^e

mb. I. Sflvennam- auä 'Bvonse im Äunit=

ßiilorifcfien gKufeum }u 9Bien.

20



©ömätte bet Uun, mb tote öte t^nen fonf? gleichen ^enofen ba^

S^anß pten unö ^ter oere^rt -wuröen. tteat t6r 5?tttt urfpruttöUc^

öttf btm freien ©eftlöe,

«Ktt öen Trensen öer ©runöf^u^e er^o^en ftc^ «eine Saren^

fapeKen, öie fo ml Singange Ratten, at^ an öer ©feite Stttwefen

jufömmenjlieien. 3eöeö öon liefen ^a«e funfte^n S«|i öom Sinj?

gong enffernf feinen eige^

nenSttföt, e^fonntedfo

jeöec SSeftger aufeigenem

&met baß Opfer feiner

%lnt tem £ar bari^rin^

gen.9lnMe#

fen^tfiäU
unfanbüUf
iä^tü<^ ein

ftßpc^e^

SSoHöfef! flatf, wo ntan

öem gnfen ©ämon mit

einent 5?uc|en ^utöigfe

nnb ftd^ befonter^ öa^

@cftnöe Bei Sans unb

©ci^mau^ ftjo^Ifein lief,

9ln öiefen ^eilig^

fttmern, unö fpäter am
^anö^eri), ^a^en wo^l
öie anaßen unö SKa&-

(^en, wenn fte i)em ^m
öeöalfer enmac^fen i»a^

ren, i^re puppen, ^alle

uni) ©pielfac^en öem
. guten Sar al^ Opfer ge;^

mi% m<^ bk S5rauf

fc^enfte btm tat eine

?9Jttnse, e^e fte in öen SSerbanö öer neuen Familie eintraf, ©o
fe^en tt>ir bk Uten meifl al^ länMic^e glurgeifler, nic^f eon nuf

perfönli^er, elementarer 9trt, fonöern mit btm SBirfen öer SRenfc^en

oerbupft, ju i^ren ©ippen uni) @ruppen gehörig, ©o enffpri^f
ben spenaten beß ^äuölic^en ^eröe^ öer £ar jeöer Familie, öielj:

9166. 2. Sarenfiauv aui SSvonjc im ÄunPlflovifcficn

«öfufeum ju gSien.
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letc^f ödten ft^ m<^ aU öie guten @et|lec öer ^Berj^orBctten, bk i^te

^<X(^tomrmn Befd^u^en. Sei aKen ^amitienfeflen, Bei ^ceuö' utti>

Mb eineö ^au^öcrbanöe^ tt)ur£!e anöäc^tis öe^ Sai:^ geöad^t Un^^

tDiafurlt^ öetbanb ftc| fo t>ie SSete^rung öiefer %lmbämomn mit

öem 5?ult bet ^enafen, unö £)ie SJocjlettungen oon Beiöen öt^ö^»

öietfad^ ineinanöer itbec,

2Beit me^r noc^ wac öie^ Bei öen @ e n i e n öer gatt. Seöe

gömiUe Befaf i^ren ©eniu^, btn fte d^ i^rett sufen @ei|? Be^

tcad^fete unö öet öa^ec fpäfer mit Bern gamittenlac in einö

jttfömmettflop. ©et ©eniu^ <xU Sputet öet UUnßtvaft nnb bei

fmi^ibaten ©egen^ ijl jebod^ mit öer eittjelnen $pecfon unb nid^t

mit öem Ott öerfnupft ©er ©eniuö öe^ ^au^oafer^ touröe iUf

öleid^ ©enitt^ ter gattjen ^amiUe, bo^ ^atu \tbtß ^amiUengHeö

ttod^ für ftd^ einen (Senium, öer tß fd^ü^te, förderte unt) ft<xtt mci(ll)U,

Üleid^tum, Üppiöfeit nnb baß StufWu^en biß einzelnen Sebenö

felBjt fd^enfte nnb U^ixteu öer @eniu^. ©o war baß ©eburf^fagö;^

fejl bei 3i5merö baß %eft feinet @eniu^, bem er mit $[Bei^raud^,

SBein nnb i^ud^en ^ulöigfe. ©er ©eniu^ toxtb mit bem einzelnen

söJettfdpen geboren nnb ftkU aud^ mit i^m. <iß ^errf(^te öemnad^
im 9Jeid^ öiefer öermiftetnöen @eif?er unter bem ^onb SScrgang^f

lid^feit nnö nid^t b<xß etoigc Uhen; baß tf>mmt nur öen ©öttern p.
3?j)d^ ttjeniger öI^ oon öen ©Ottern mad^ten ftd^ die 0tömer ein

tlaveß ?&iib oon öen @enien. ©ie tourten, l^efonöer^ in öenfrn^ejlen

geiten, me^r ahftutt alß gute Men^geif^er oere^rt, nnb faft nur

aU ©t)mBoI ballte man fte juweilen aU in ter ©d^Iönge oerförpert.

grauen Ratten jfeinen @entu^, öaför aber \ebe il^re Suno, gleid^ aU
fttä^lte öiefe ^öd^f^e toeibUd^e @ott^eit taufenöfätfigen Men^geijl
mß, din fpäterer &tanU gab anä> 35erbani)en, &emeinben, ja ben

einjelnen Truppenteilen eigene @enien, nnb gans feltfam nnb

rätfel^aft touröe öie gtuffaffung öer Siömer, a\ß fte an(^ ben

einzelnen @otf^etten einen @eniu^ jur ©eife jleKten.

§ur felben Ma^e tämonifd^er @ei|ler, bie ringö baß ©afein

fußen unö öen @enien öer Sebenöen entfpred^en, getreu bie

SOJanen bet 3tbgefd^iet)enen. ^an batf fte ntd^t alß bnntle

©Ratten öenfen; wenn fte an(ii baß diei^ bet Unterwelt erfitUen,

ftnö fte öod^ geläuterte unö öerflärte tid^te @eijler, öie nad^ Meu
Windung beß ^örper^ gereinigt nnb ge|ieitigt fortbeflei^en. ©ie

ftni) na^ i^rem SBefen unb ß^arafter gut unö ^itfreid^. 9?ur bie



@etf!er oon au^gefproc^en fc^Iec^fcn, böfen sOJenfc^en fc^wciffcti

nac^ 6cm Soöe Uß ^a^tß raf^Io^ um^er, öte bann £ a r ö e n

obec £ e m. u r e tt genannf wurten. @ie fc^atJefcn jtöar nic^f, i)oc^

fu(^te man fie öem ^aufc ferniu^ötfen, inöem t^nen öer ^auö^
mUt an i^rem ^a^rcöfcf! a(^ Opfer neunmal fd^'toarje 93o^nett

«m ^ituvm^t in öa^ ©unfct ^inau^j^renfe,

3t»^ öem ^ttlt tet ©amonen ernennen voit bereift, i)af öiefe telU

giö^ me^r gefu^tf at^ oorgef^ettf töuröen, ©ie^ö^eren@öttct
treten öeutUci^et: an^ Sic^t unt ^aben i^re eigenartigen güge, öoc^

filnö fte öon ter inöieiöuett f^arfau^geprägfen ©ej^alfung öer

gried^ifc^en Otpmpier weif entfernt, ©ie 9ldmer gaben aud^ l^ier

ben Ülafurmä^ten jtoar Bejlimmte ©ötfernamen, formten ft(^

öeren SSilöer aber erjl fpät unter fremdem (Sinfluf, o^nc eine

eigene »©ötfergef^id^fe« ju bilöen. ©ie betiefen im allgemeinen

all i)iefe ttberiri)ifd^en 5[Befen me^r in geöanflid^ fafbarer al^

plaflifd^ anfd^aubarer S?if?ens. ©ie (Sigenf^aften öer einzelnen

©Otter blieben unflar, felbfi 3?ame nnb ©ef^lec^t war nid^t immer

jireng gefd^ieöen unt) ausgeprägt. (Sine SSelferfc^affung bmi^ bk

©öfter, wie tß öo^ bei öielen anöern 3Söttern öer ^all ift, touröe

ttid^f überliefert oöer fonjlwie erwogen, '^a, ein |)immlifd^er

Olpmp unö ein ^aöeS btt Siefe werben nid^t a\ß fi^arf gefonberte

Üleid^e genannt, wenn man m<^ obere unö untere ober li^te unb

bunfle ©öfter einigermaßen unferf^ieb.

©0 fam cS aud^ nid^t p einer ^ritif ber ©öfter unb ju ben öielen

^rjä^lungen öon i^rem ^anbeln unb 5Banbeln, wie in ^ellaS. ©ie

würben e^rfürd^fig oere^rf wie ^ö|ere SSäfer unb ?9Juffer unb

^errfc|)fen in pafriarc|alifc^er SBurbe unb 5Birffamfeif über ben

©ferblid^en unb beren SSebürfniflfen.

©aS einfache SSol! ber ^irfen unb 3«9er glaubte an bk göff;

lid^en SJ^äd^fe brobcn im lid^fen ^immelSraum unb brunfen im

©egen ber bunften €rbe, bie freilid^ m^ ge^eimniSöoll ben £ob

umfc^lof. ©aS SOtJeer fpielfe nici^t bie große, be^errfi^enbe 0lolle wie
in ^ettaS; bie 3falier fannfen eS tanm, unb öon ©(|iffa^rf War bei

i^nen wenig bie 0iebe. Safür würbe baß Clement beß SSafferS in

Üuellen, SSäd^en, bluffen fe^r eere^rt . ^an füllte banfbar feinen

©egcn, wie man anberfeifS auc^ ^nm ^elfenben geuer Mete.

^k diömet berid^ten felbfl, bai ober ^unberfftebjig fja^re i^re

©öfteröere^rung o^ne Silber unb o^ne Sempel war. 3n ^eiligen
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Rainen, im Staufc^en btt ^albMüme öere^rfe man ba^ @i>tttic^e,

ößflen SBtUett matt auö öcr iRöfut uttö t^reti S^tc^^» I<i^. ©»tc^

peitttid^ jltettgctt ©tettf? uttö d^nm oorgefc^rteBette Opfemhm^en
fuc^fe matt bk @d«ct öett auf^ «pt:afttfc^e gectc^tefett SBüttfc^ctt

geneigt ju mad^ett.

Sattge Seit mn^ öiefe eittfa(^e got;m öec Sleligiott forfßeflattöett

^ai^ett, befottbetö im eigettfUc^ett @ebiet öott Siom uttö feittet iänbf

U(^ fc^Uci^tett ^eoöWetttttö, €rjl at^ öucc^ tett Suttift öet ©abitter

öet atttfattg ju eittem ©faat^iöefett etttflattt), ecttjeifecfett ftc^ bk

sBorfleUuttgett öer it&et:ict)ifc|ett SKad^fe, fpattttfe 3tÖeafer 3upiter

feitt ^immtifd^eö 3iet(i^ ul^er öa^ jur <Bt(Xbt ^ecattioad^fettöe ^e^

meitttoefett,

SßitHt^ ettff^ei£)ettö uttö umgeflaltettt touröe ftit öie 0l5met:

uttö i^te Stetigiott ecjl öie ^etu^ruttg mit öem ^eßettifd^ett SBefett,

bdi auf jtuei ^HSegett, öou SJocöett uttt> eott ©üöett, feittett ixUtf

mäd^tigett Sittfluf au^öi^fe» ^m ie^igett So^fatta kUe ba^ fe(f;

fame 58oW öet (Sftu^fer, öeffett ^ecfuuff, 3Zatiott, felbjl ®pta^e
ttod^ ^eufe ööUiö im S^uttfet Uegett, baß aBec (attgj! fd^on oott

gciec^ifd^er ^nlttxt uttö griec^ifd^em ©tauBett öurd^fe^t war. 3tt

^reuttöfc^aff uttö ^eittöfc^aff gittgeit römifc^e^ uttö efru^fifc^e^

5Befett ^alb itteinattöer über. S5efottöer^ bei gotte^öiettjHid^ett

^attWuttgett ierttfett öie Siömer öett Sittflu^ eitter jlrettgen priejlet;:

Ud^ett 3«c^f (3tbb. 3), tie fettett flraffctt, erttjlett Oröttuttg^'tttt

^erau^bilöefe, ter diom feiger flef^ au^geseic^ttet ^at Sempef^
uttö @ö«erbiti)er fatnett mit i^m ttad^ S^iom. SSeit twid^tiger ito(^

für baß gattje retigiöfe ©eitfett uttö ^attöeltt war öer efru^lfifd^e

$Prief!ergtaube att SSeiöfaguttg uttö ©cututtg ^imtitlif(^er 3ßtd^^«/

öie ttad^ eittem gettauett 9litu^ befragt töuröeit nnb aUe ^attötungett

öe^ tciglic^eit Men^ bejiimmfett, ©ie^arufpice^ (?&hh, 4),

fö ttattttfe matt öiefe ^rief^er, übfett bk €ittgefDeiöef(^au, bk ^li^f

fü^ne, tie ©eututtg öer Oiaturttjuttöer, öor aU^m bk Sfu^teguug

biß SSogetfiuge^, uttö te^rtett öiefe 5?etttttttiflfe geraöeju itt geij?^

U^ett ©c^uteit. Qmß töuröeit mit peitttic^er @enjiflfeti^aftigfeif

bk €r^etttttttiflfe uttö SBei^faguttgett öiefe^ geiflUc^ett ^oKegiuttt^

befragt uttö befolgt, uttö baß gattje Sebeu, ©ettifett uttö ^ü^tett

diomß tarn itt öett S5antt öiefer Sfttfc^auuttg.

5Wittöe|?ett^ ebettfo gro^, ioeittt avK^ oielfad^ attöer^ geartet, toar

öer gried^ifd^e @ittfiuf, öer 00» ©üöett ^er itt öie römifc^e iReUgioit
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einbum, S^iet war iß befonöet^ i>ie grofe, Uü^tnbt
Kolonie

gumä, t)ie ^eufe d^ öutiHc^ Srömmccfeli) na^e jenen ©efttöen

SReöpet^ liegt, t»ö tie unferirötfcipett (glemenfe öer garenten Srte

fo un^etmti(|> unt> iönn^;

bithat jttfage ftefen.

3fn tiefen ©patten unö

^ö^Ien öoö ©ampf,

©c^wefet unö ^ener, in

all öen fettfamen, un^

erftarli^en Scfd^einun^

gen i)er fRdfur, i)ie i^ter

ineineanöere^Bettöer

Siefe ju fügten f(|ien,

eti&iictte mani)cn2Bo^n^

ft§ öet @otUt fetBfl.

9Rt)f!ifc^e ©timmen,
öunHe OtaUl fönten

anö ttttnai^&öten 5?Ittf^

ten; öietettei Regenten
ummoi&ett tie nut fo^eu

betretenen ©tätten.

Sänge fd^on ^tu @rie^

c^entanö ^ier ^u^ ge^

Mt; auflampönifi^em
^Soften Wt^ r«tt @«>t^

tetglöttbe jenen ^ang
p SBeiöfagnng unö öen

Sttfammen^angen mit

öen SJjäc^ten öer Siefe

weiter au^geBUöet.33on
(iuma mß jog bet li^te

@töttbe an StpoHo
nad^ 0iom unö fc^uf

öent @ott ^iet neben

3<tnu^, 3f«ptter nnb

sjJlar^ eine öbetrögente ©tettung in öer ajere^rung. Unb Bei €ttma

^atte 9tpoUo, ter ^ercfc^ec öon Selp^i, fein OtaUL S^kt Räufle

in ben Mnften bk ©ibpKe, bk büß ©c^itffal fönnte, öie Sit^^nff

9tb6. 3. fRSmifcficr gjriencv.

3?arf) einem ©tanöfeitb im ?ßatifamfdien aUufeum.

$6ot. 5. asrudfmann 91.©., sBJiind)en.
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Rainen, im Dlaufd^en btt ^albHumt öere^tte man bai ©offline,

öcflfett ?SlKett man mß tec SZafut: nnb i^ren 3ei(^ett ta^. ©utc^

pcittUd^ jlrcngen £)ten|^ unö genau öorgefcl^rtc&ctte OpferttBttngetr

fud^fe man i>te &öttet ben anfß ^raffifd^e öcrid^tefen SSfittfiö^cn

geneigt ju ma(^en.

Sänge "^iit mu^ öiefe einfa<j^e §orm öer 0ieUgion fortbef^anöen

^aben, befon^er^ im eigenfüd^en ©ebiet öon 0tom nnb feiner tanb^

li^ fd^Uc^fen SSeöötfetnng. Stf! a(^ öucd^ öen S^t^^^t ^^t; ©abinetr

öet iUnfang ju einem ©faaföwefen enfflani), ernjeifecfen ft'd^ i)te

3Jor|leKungen öer öbetiröifci^en ?9?äd^fe, fpannfe Stttoafec Jupiter

fein ^immüfc^eö diti<^ über baö jur <Bt(Xbt ^eranwad^fenöe &Zf

meinttjefen.

SBirfüd^ entfd^eibent) unö umgejlatfenö »uröe für öie Siömer

unt) i^re Sieligion er|! öie ^erü^rung mif öem ^eKenif(^en 5Kefen,

baß auf jtoei 5Begen, oon ^otben nnb eon ©üben, feinen über^

mäd^figen Sinfluf an$nUe, 3m je^igen S^o^fana tebfe baß felf?

fame 25olf öer <iunßht, öeffen ^erfunff, Station, felbjl Sprache

no^ ^eute ööttig im Sunfet Uegen, baß aber längjl fd^on öon

gried^ifi^er 5?;ulfur unö gried^ifd^em ©tauben öurd^fe^t war. 3n
greunbfd^aff nnb ^einöfd^aff gingen römifi^e^ unö efru^fifd^e^

QBefen balö ineinander über. SSefonöerö M go«e^bienjin(^en

^anölungen lernten öie Siömer bm (ginflup einer j^rengen priefler?

liefen S^<^t i^^^^ 3)/ ^i^ 1^«^« l^t<iffßn, ernflen Drönung^ftnn

^erau^bilöefe, öer 0tom feit^er ftetß auögejeid^nef ^at Sempei?
unö ©öfferbitber famen mit i§m nad^ Stom. ?Beit wid^tiger noc^

für baß ganje religiöfe Senden unb ^anbetn war ber efru^fifc^e

^rieflergtaube an 5Seiöfagung unb Seutung ^immlifc^er Seichen,

bk nad^ einem genauen diitnß befragt würben unb alte ^anbtungen
biß tagtic^en Seben^ beflimmten. Sie^arufpice^ (3tbb. 4),

fo nannte man biefe ^rief^er, übten bie Singeweibefd^au, bie S5ti^?

fü^ne, bie Seufung ber Sßaturwunber, öor attem bie 9tuötegung

beß SSogetfluge^, unb teerten biefe 5?enntniffe gerabeju in geijl?

tid^en ©deuten. <Butß würben mit peintid^er @ewijfen^aftiglfeit

bk Srfenntniffe nnb SBei^fagungen bkfeß geifltii^en 5^ottegium^

befragt unb befotgt, unb baß ganje Seben, Senfen unb gürten
SJomö tarn in ben ^ann biefer 3tnf(^auung.

COJtnbejIen^ ebenfo gro^, wenn an<S^ öietfad^ anber^ geartet, war

ber grie^ifd^e (Sinfluf, ber oon ©üben ^er in bk römifd^e 9?etigion

24



eitt&tang. S^'m twat: e^ Bcfonter^ bk gro^c, Uix^tnbt Monte
Sumä, bk ^eufe atö öunftc^ Srummccfelt) na^e jenen @eftli)en

OJcapelö liegt, too öie unferiröifd^en Elemente öer görenöen (grte

fo un^eimlid^ unt toun^

öecbar sutage treten.

3n l)tefen ©paöen «nö

^öl^Ien öott ©ampf,
©d^töefet un£) §euer, in

aU ten felffömen, un;;

erHäctid^en (Scfd^einun;^

gen öer SUafut, öie ^iec

in eine anbete SSetfter

Siefe SU führen f(^ien,

ecbUcffe manöenSßo^n^

ft^ btt ©öfter fetbf?.

sJKj)|Tifd|e ©timmen,
bnntk Otahi tönten

auö unnahbaren S^luf^

ten; oietcrtei SegenDen
umtuoBen bk nur fd^eu

betretenen ©tättcn.

Sänge fd^on ^atu &tkf

d^entanb ^ier ^uf ge^

fa^t; auffampanifi^em
^oben i)<itu fein @öu
fergtaube jenen ^ang
ju SSei^fagung unö ben

^ufammen^ängen mit

öen 3Räc^ten ber Siefe

weiter au^gebitbet.fBon

Sumäau^jcg beruhte
&U\iU an StpoUo
nac^ IKs>m unb fd^uf

bim @ott §ier neben

3anu^, ^npiut unb

5Kar^ eine überragenbe (Stellung in ber SSere^rung. Unb bei Sumä
Htte 3lpolto, ber ^crrfd^er oon Selp^i, fein OraM. ^ter ^auf?e

in bm Kluften bie @ibt)lle, bie baß ©c^icffat fannte, bie Sufunft

9lbt\ 3. 9x5mii'ct)cv ^vieficv.

3?flcf) einem (gtiinbfcUb im SBiitifiinifcheti ajtiifciim.

^fiot. %. 35ntcJm«nn 9t.®., «IKundjen.

25



erlöttf^fe mt ti^ce ©prui^c auf ^taffer f^cteb, i)ic öec SBinö

bann in uttöeutbaccm ©urd^etttattöcc in bk SSett oertDtrl^cltc,

5;)tc fparlt(i^ett SHefte tömtf(^er Urfagen öer&inöen triefe (&nU

wicEIuttö öer Üteligion mit bem ^kUn i^ccr mpjlifd^ctt i^önigc;

\<x, bk älteflen @öffet werten §ier fel&f! atö gute, dte, länMid^e

^ercfci^et aufgefaff . ©aturnnö unt» § a u n u ^ ecjl^einen in

i)iefer Soppelsef^alt, 91 o m u I u ^ ge^t übet; in öen faMnifd^en
@ott Ö u i r t n tt ^. Ser tueife 3? n m a, ein ©abiner, i^trad^te öen

Sttpiferifutt unt mand^ andere fcemöe Se^re, bk et öon öec

UJpmp^e @0eria empföngen ^affe, nac^ IHom. Unfet ten latf

ctuiniern tourte öann öer efru^fifc^e (Sinfluf mä^fig, nnb jum
legten öer i^önige traf bk @ibt)Ke unt) Bta^fe mit i^ren .5Bei^^

^eitö&ttd^etn öiele^ öon ^eöenifc^em ©tauben unö gried^ifd^er

£>enftöeife in öie reUgiöfen ^tnfd^auungen 0lom^.

©0 Bilöefe ft'c^ in fünfter 58orseit bet ^reiö bet tömif<^en ©dtter.

(Sinen aUe^ be^eccfd^enöen SKittelpunft in i^m oöer eine ^U
flufung |>öl^etet unö nieterer ©raöe ter ©ötter anzugeben, i|^

jeöod^, im ©egenfa^ ju ^eUa^, tmm möglii^. SSiele €temente

fiolTen ^ier pfammen, unö tod^ blieb \tbz$ für ftd^ aUeinbered^tigt

i^e^en. ?9Jan fann 6a§er bei einer ^etrad^tung öer romifd^en ©öfter

ni^t mit einem Oberhaupt beginnen; ein fotd^eö ijl nid^t flar mi^
gefproc^en oor^anöen.

^aunu^, ©aturnu^, bie alten @ötter ber ^lur unb beö

sffialbe^, ^errfdpen wie Uröafer über i^r 3SoH; bie ©age mad^t fte

p ^^öttigen unb ©täbtegrünbern. ©ie ^aben ba^ SSorred^t ber

Urfprüngtid^feif, unb bie grauefle SSergangen^eit ber ^eimat öer^:

iEörpert ftd^ in i^nen. Ü u i r i n u ^, ber atfe ©abinergotf, ttitt

i^inju unb oerfd^mWjt mit Dlomutu^ jur Srabition ber eigenttid^en

©tabtgrunbung ÜJorn^. StHöafer '^npitev thront »obl tt)ie ber

|)ettenifi^e 3^»^ wettumfpannenb über aUen, aber ber eigentUd^e

©Ott ber SJbmer bleibt SOJar^, ber Meg^gott unb St^n^err

dlomß. ©erlieflic| iwirb ber ©ßtterreigen oon jtwei ©ejlatten, aU
Einfang unb (Snbe aller SSerebrung, begrettjt unb umrahmt, bie

unoerrudbar aB bk ebntjürbigj^en 5pole ber römifd^en S^eligion

oon Stnbeginn baf^eben, öon 3 a n u ^ unb SS e f t a.

3n ber gleid^berec^figten JQierrfd^aff fo öieler ©btterbäupter

fprid^t ft^ beutlid^ ber €barafter ber römifd^en Steligion <xn^, bie

nid^t flar gliebern, unterfd^eiben unb ibre ©öttertoelt menfd^en^
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a^ttU(^ gcuppieren tooüu, fontecn \ebem beUef, »aö fei» ioac, j«

ftkbüi^et SGBcd^felwtrifttttö in iiett ötelen ^tomn^en beä mm (Seif?

regtectctt ^cöenteben^. ©tefen ©eftc^föpunft muffen wir fejl^

:^altctt, toctttt wir fro^tem öerfud^en, öie einsetnett S^<xnpt^eftaltm
enger umgrensf S« befrachten unö i^re @efamf^eif jur Äber^c^t
ein wenig ft)|?emafif(^ §tt gtieöern.

2ine @ö«er «mrai^menö, i^re %efte beginnen!) unb befd^Iiepcni),

waren, wie fc^on gefagf, ^anu^ nnb SSejla öie ^eiligj^en ^OJäc^fe

Itbb. 4. -giflnifpiceS. "Siad) einem Dielief in tcv Sßilln aSoviiftefe 511 9\üm.

iKömö. S^ie @ef?atf te^ 3 a n u ^ mit öem ©oppelantU^, i)aö

öorwarf^ unt) ru(fwärfö ((^<xnte, i^ nur Italien eigen« ©ein

öoppeöer ^Ucf, i)er 3Sergangen^eif unö Snfunff pgleicl bm^^f

{»ringt, jeigf, öaf er ein @oft öer 3^if ij?/ ^i« @oft öer ©onne mit

öeren Üuff un5 ÜZieöerge^en, unö inöem man ba$ ^üff nnb

SRieöerge^en aU ©urc^fc^reifen einer Pforte über eine ©c^welte

auffaßte, wntbe ^amß jnm @o« öer Suren nnb Sore, bk er

öffnet unö fd^Iieft, unö fein Zeitiger Sempelbogen ^atu einen

öoppetten Surd^gang. ?9Jan öad^te öabei wo^I an b<xß ^etoolU

öe^ ^immet^, an teflfen ©^wette ter Sag unt 6ie filai^t grugen^
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mmanbev eorbeige^ett. @o waren öenn aUc Pforten 3lom^

ötefem o&ecf!en @o« heilig.

^efonöer^ befannf ijl bzt Sempetbraud^ öe^ fciegcrifd^e» SiJottc^

getooriJen, i)ie mäc^ftge Suc am ^eiligfum btß ^annß um bann

jtt fd^Uefett, wenn im 0leid^ ^tteöen ^errfd^fe. ©eit öcc Slegiecuttd

beß fmblkUnbtn ^^önig^ SJuma, tet aU ©runöer i)e^ in SBa^r^

f)dt wo^l ötel ätfetett ^atttt^futf^ genattttf mtb, ^atte ft(| öteö

ttur jweimat ereignet: fed^^ Sa^re nac| öem erj^en ^unifclen ;Krieg

für furje S^i^/ ««^ i>ann im ^a^re 29 öor S^rifluö nad^ i>er

<B<^\a(^t M 3(ctium. SSielertei Segenöen fuc^fen öiefen SSrauc^ ju

erHaren. S5eim dimh ter ©abinerinnen fott Sanuö turc^ ta^

offene Sor bie foc^enöen SBaffer einer @c^n)efel(|ueöe bem %einb

Deröerbeni^rinöeni) enfgegengefc^Ieuöert ^aBen. atnöere meinten,

öer i^riegerif^e @oft müflfe in grieöen^jeiten hinter eerfd^Ioffenen

spforfen gehalten »eröen, nm nid^t fämpfenö ^ereorsnbred^en

(StbB. 5)» Siefergreifent) nnb rid^tiger if! bk giuffaflung, öaf (»er

&ott mit ©rommefenfd^aU feine fampffro^en ©d^ne ^inan^jie^en

laffe öurd^ bk weit geöffnete Pforte in öen 5lrieg unö feine Sore

offen ^atte, U^ bk ;Krieger nac^ öem ©ieg wieder in fein ^eitig^

tum einjie^en unö ftd^ bie Pforten pnter öiefen wieder fd^tie^en

fönnen«

3W^ ein ^Ia§ beß %n^f nnb Singe^en^ ftnt) m^ bit ©eel^öfen

auftttfaffen, unö fo war öeren @ott ^ortunuö eigentti^ nur

eine StbwanMung bti @otte^ Sanu^. 3^m 6UeB öer ©c^ipau
gezeitigt. Sie %hx^f nnb ©eegöttin 25enitia wurte feine (Sema^Un

genannt; öon mand^en touröe öer 3Z?>mp^e '^ntnmn t>btt aud^

einer anberen 0uettnpmp]^e i>iefe €^re perteüt; treten öod^

m^ bit anffpruMnöen ÜueUen au^ btm ©(^o0 öer Sri)e ^eran^
nnb fliefen babei glei(^fam über eine ©d^weKe. ©el&f? öon,.i)er

@öttin ©iana, öon öer nod^ fpäter bit Wbt fein xoxtb, glanBte

man, fc^on auf ©runö i^reö fßamen^, ba^ fte einjlmatö eine su

3antt^ gehörige ®i>tt^txt war. ^nbtm tj^ fte öie ©öttin bz^

^onbti, wie Sanuö ter ©Ott öer ©onne ifl.

3tl^ ^ttter aUer Pforten führte 3«««^ ßi»^« großen ©#Iftffet

in btt ^anö oöer m^ einen SSanterflaß; öenn wer flet^ m^f
uni) eingeigt, jie^t eiel öeö 5Bege^. ©ie ©onne wantett am %\'cm<xf

ment ta^in; i^r Sauf fc^eitet bxt 3flac^f öom Sag nnb Beöingt btn

?®ec^fel öer Sa^re^jeiten. ©0 ijl Sanu^ bxt erfle ©tunöe i>e^
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Za^e^ mb bet etile ^onat im ^a^t, bev eon i^m feine« tarnen

^at, demi^t, gemaf bet SSotfleßunö, ba^ 3anu^ bem neuen 3a^r

fotDö^t n>ie i>em jungen Sog öie «Pfotte jum (ginfri« djfnef.

Semnac^ ijl e^ m<^ wo^t ju begteifen, öaf i>ie ©age Sanu^ in

2166. 5. ©er Sflniiötemvef. 3(flcl? einem ©emniie t>on ^eter ^aul 9\uben§.

gJÖDt. gvanj ^anfilacngl, ^Kundjen.

gtaueficr Urjeif jum ä(fe|?en ^^öntg eon Uünm ma^te, aU bie

@i>«et noc^ auf dvben ^ectfc^fen. ©eine ©taöt lag im ©ebiet öe^

(päteten diomß auf tem ^üöel, i>er m^ f)eme ben tarnen

Sanicultt^ ttä^U gu fenet geif toatb @ a f u r n u ^ öon Supitec
anß bem ^imntel öetjlo^en unb Imbete, ju ©d^iff unti^erircenb.
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ötefem obecf^eit ©off ^ctUg.

qmovbm, bk mad^ftge 2:ür am ^eUigfum be^ 3<ittttö nut tötm

SU fd^tte^en, »etttt im 0letd^ grieten ^ercfd^fc. ©eif tcc ÜJegierttttg

bzß ftkblkUnbtn ^^öniQß fünma, bet <dß &tüttbet beß in SSa^r^

i)tit tüo^t ötel ötfecen ^attu^fulf^ genannt mtb, ^atte ftc^ öteö

nur jweimat ereignet: fed^^ Sa^re nad^ bem erjlen ^punifd^en 5^rieg

für furje geif, unö tann im "^a^tt 29 öor ß^rij^u^ nad^ bet

6d^tad^t bei 5Jtcfium. 33telertei Segenöen fud^fen tiefen ^rauc^ ju

ecflären. ^eim diauh bet ^aUmmmn fott ^amß bm^ baß

offene Zot bk fod^enöen ^Baffer einer ©d^wefetquette öem geint>

öerterBenBringenö enfgegengefd^teuöert ^aBen. 9(ntere meinten,

öer friegerifd^e @ott muffe in grieten^jeifen hinter öerfd^toffenen

«Pforten gehalten werten, um nid^t fämpfent ^eroorjul^red^en

i^hh. 5). 3:iefer9reifent) unb ridfjtiger iff tie Stuffaffung, taf ter

@ott mit ©rommetenfd^att feine ifampffro^en ©ö^ne ^inau^jie^en

hi^e büt(^ bk mit geöffnete «Pforte in ben j^rieg itnb {eim Sore

offen ^alte, Uß i)ie 5lrieger nai^ tem ©ieg wietcr in fein ^eilig^

tum einjie^en nnb ft'd^ bit «Pforten hinter tiefen toieter fd^tiefen

fönnen.

^U ein «pia^ te^ 3iu^? unt ^inge^en^ ftnt aw^ tie ©ee^äfen

(xuf^ttfaf\en, nnb fo i»ar teren @ott ^ortunuö eigenfUd^ nur

eine 3tttoantlung te^ @otte^ Sanu^. 3^m Uii^b ter ©d^iffßau

gezeitigt. Sie ^lu^f unb ©eegöttin 3Seni(ia wurte feine &ema^in
genannt; öon mand^en wurte ter 9lt)mp^e Suturna oter cin(^

einer anteren 0ueKnt)mp^e tiefe (5^re juerteitt; treten toc^

an<^ tie auffpruteinten ÜueKen mß tem ©(^of ter <£rte f)erau^

uttt fliefen tabei gleid^fam über eine ©d^weKe. ©elbff öon ter

(Söftin S:>iüna, öon ter nod^ fpäfcr tie 3Jete fein »irt, glaubte

man, fd^on auf ©runt i^re^ 9lamen^, ta^ fte einjImaB eine ju

3anu^ gehörige &i>U^eit toar. gutem tff fte tie &i>ttin beß

gjjonteö, toie 3anu^ ter @ott ter ©onne ifl.

^U Sputet aöer Pforten führte 3<itt«^ bitten großen ©d^tüffet

in ter ^ant oter aud^ einen 5ßanterffab; tenn wer ffetö anßf

nnb eingebt, jie^f öiet teö 5[Bege^. ©ie ©onne toantelt am §irma;
ment ba^in; i^t Sauf freitet bie fila^t mm Sag unt betingt ten

SBed^fet ter ^a^re^jeiten. ©0 iff Sanuö tie erffe ©tunte tee
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Sageö ttttt) öct erjic SKonaf im 3a§r, öec üon i^m feinen S^amen

^at, getoet^f, gemäf bet SJorfleHunö, öa^ 3anu^ tem neuen ^a^r

fowo^l wie öem iungen Sag tie Pforte jum ßinfri« öffnet,

©emnac^ if! e^ auc^ ttjo^I ju Begreifen, öaf öie ©age 2fantt^ in

aibfc. 5. ©er SaiuiC'toiiipel. 3^iid) einem ©emSlie i'Uii ^eter 'JiiuU atut-euö.

?l>()Dt. gvaiiä öaufilnciiöl, ?CiimcI)cii.

gcauejlei; Urzeit junt atfef^en S^önig oon Safium mad^fe, a(^ öie

@ö«er noc^ auf (Sröen ^ercfc^fen. ©eine ©fat)f lag im ©eBief öeö

fpäteren füomß auf öem ^ügel, öer no^ ^eufe öen 2ßamen

3aniculu^ tcägf. gu jener geif voaxb © a f u r n u ^ öon Jupiter
au^ t)em Fimmel öerjlofen unö lanöefe, ju ©c^iff umherirrend,



an bin §:üftin Satium^. ^ann^ m^m i^n freunMid^ auf, nnb biv

@off to^nfe i^m bk^, inöem et; bem 58oH i)Ctt ©egen te^ Stcfec^

]E»aue^ Ici^tfe. Saöurd^ gekttgtett öle Sattnet au^ bem Snftanb
etne^ ro^en unö mlbtn 'Slf>mabenkhtnß auf t)ie ©fufe ^ö^eret

©cftffung. ^atttt^ tt)oUfe tcm ^öttüd/en &aft ben ©egen oergelfett,

btn er gebracht, unt na^m i^n ta^er jum SRifregcnfen. ©afutnu^

erBöufe ftd^ auf tcm gegenui^crUegenten ^üget eine eigene ©faöt

©afurnia, nad^ btt m<^ ba S5erg l^enannf tontbn, nnb nun begann

für bk 59Jenf(^en unter fo gütiger, weifer ^crrfd^aff icneö »golöcne

geifatfer«, ba^ fafurnifd^e genannt, oon btm bk ©i(^fer biö in

unfere S^tf fingen, ©amat^ wuröe bk Sröe ju einem frieöUd^en

sparaöieö öer ©lücEfetigMf, fein Sajler unb feine ©unöe ^atte

@en)alt ober bk SJJenfd^en, bk in 9?u|)e, IKe(^ff^affen^eif unö

geftftefer Ordnung lebten» 3tKe^ gehörte aßen gemeinfam, feiner

toat ^err obet ©iener öe^ anöern, nnb bk Sage flojfen ben ^tbf

bewo^nern leidet nnb felig öa^in. <BUt^ gebadeten bie Üiömer

banfbar biefer gtücfUc^en S'^^i unb feierten aKjä^rU^ ba^ ©ebenfen

baran burd^ baß ^ubelfefl ber ©aturnatien. 3n au^ge^

lafiener grop^feit fud^ten fte für eine furje %nft bk Sujiänbe ber

goibenen S^^t <ittf^ «^«^ fi^ öorsujIeUen; aUe ©tanbe^unterfi^iebe

prten auf ober öerfehrten ftd^ in i^r ©egenteit; ber ©ftaoe würbe

^nm ^errn unb ber ^err sunt ©flaeen, bi^ ein neuer Sag bie

SJJenf^en toieber in i^r atte^ ^arte^ 3o(^ §urü(fjioängte unb nur

bie gotbene Erinnerung an ben guten ^errfd^er ©aturnu^, ben

^reunb beö Oötterfürflen "^annß, öerbUeb.

Ungeja^tte '^(xf)t^nnbttte nad^ jener mpj^ifd^en Urjeit, aber no^
in ben ^alböerftungenen Sagen be^ jtueiten Dlomerfönig^ Sluma,

gelangte ber ^nlt btß iUKöater^ Jupiter {^hh. 6) öon ben

©abinerbergen nad^ 0tom. Siefe @e|lalt, bie ganj bem gried^ifd^en

geu^ entfprid^t, tourbe meijl auf ben ©pi^en ^eiliger ^ö|ien eere^rt,

über benen ftd^ bai blaue, ^immlifd^e 0leid^ beß &oUeß ausbreitet»

9tuf ber ^errlid^en 5?uppe beS erhabenen COJonte €aöo, ber ober;?

^alb beS in Srümmer gefunfenen Stlba Songa baß 3{ibaner @e^

birge frönt, jlanb ber Sempet beß Jupiter SatiariS; ein anbereS

Heiligtum er^ob ftc^ für ben ^wpiter Optimum ^apimnß, btn

»^ejlen unb ©rösten«, auf ber ©pi^e biß 5^apitolS. ^n btm- einen

thronte ber @ott dß ^aupt btß latinifc^en 95unbeS, in bixn
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©öge ecjö^lf, öa^ i)iefct fapUoUnifc^e Sempel, für öen man erfl

mö^fam eine ebene gtäc^e fc^affen mufte, öon i)em teufen ^onig
oon 9Jom begonnen unö etji im ecjlen 3<*^i^ß ^^t ÜtepuMif öoK^:

enöet wuröe. ©elffame 535uni)er ereigneten ftd^ bei feinem SSöu:

früher ^ö«en namtid^ öie ®af
binet auf öer gleichen ^ö^e

j^eiliötumer te^ ©renjgofte^
Secminnö unö öec 3«9ßttö^

ööttin 3«öenta^ erriefet.

S)iefe beiden ©öfter tDoOfen

nun ni^f mitten, aU ^upifec

feinen (Sinjug ^ietf, SOJan beuf

Utt b\t^ <ä>tt aU ein glödUd^eö

Seid^en, nämlid^ öa^ tie @ren^

jen Stpmö ewig befielen Unö
i)ie ©faöf immer j;tt9eni)lid^

flarf bleiben toüröe. 3tnt>ere er^

saufen, va^^n \)<xH beim Segen
öer gunöamenfe ein ^aupf
mif unjerflörfen ©eftd^f^jügen

gefunden, ©ie ^riefler gtaubfen

öie^ tai^in auflegen ju muffen,

öaf 0Jom j^efö öaö unjerflör^

bare^aupf öer SBetf fein weröe.

3(uf öem fapifolinifc^en $u^
gel er^ob fic^ nun Swpif^f^

^errlic^eö ^au^; ^ier f^ronfe
er aU SSafer fr{egerif(^er

Sriump^e, ju öem ter getö^err

nad^ btm ©iege feiernd unfer

SJoranfriff öe^ ganjen ©enafe^ emporjog, 3^n frug, gtei# dem
@offe felbjl, öejfen Stbbitö er war, ein goldener 5Bagen, gebogen
öon eier fc^neeweifen Stoffen, ©eine ^and ^ielf ta^ elfenbeinerne

gepfer mif dem Stdter ^upifer^, und über feinem ^aupf fc^webfe

oM SriumpProne der gi^enfranj de^ @offel an^ @otd und €del^

jleinen. ©o na^fe der getd^err dem ^onig de^ ^immetö und tegfe,

danfbar ftc| beugend, feinen Sorbeer in '^xn'pxuti ©c^of .

Supitev. 'MntiEeä 5DJarmorbilb in

?ßiUa aibani ju 9{om.

^^^ot. g. 58ructmann 9t.®., «öjuncfjen.
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an ben Mften Htmmß, '^anuß na^m t^n fceunMid^ auf, unb ba
©oft lohnte i^m bkß, inbem er öcm 3SoIf ten ©egen be^ 3((fci:^

Baueö lehrte, ©aöurd^ gelangten bk Satiner au^ 5em S^f^i!«^

elne^ ro^en unt) mlbm fRomaöenteben^ auf bk ©tufe ^ö^ecer

©eftttung. "^anuß woUte £)ent götfltd^en @ajl i)en ©egen öergelten,

ten et; gebta(^t, unt na^m t^n öa^er jum SKtfcegenfen. ©aturnuö
^thant^ ftd^ auf öent gegenüberliegenden ^ügel eine eigene <Stabt

©aturnia, nad^ bit an(^ bet ^erg benannt wuröe, un6 nun begann

für bk SKenf^en unter fo gütiger, weifer ^errf^aff jene^ »golöene

Zeitalter«, baß faturnif(^e genannt, öon öem bk Sid^fer bi^ in

unfere S'^it fingen. Samalö tontbt bk @rbe ju einem frieöUd^en

?Parabie^ öer ©lücEfeligfeit, fein Saffer unb htm ©ünöe ^atfe

&etoalt übet bk SöJenfd^en, bk in IKu^e, 9?ec^ffd^affen^eif unb

gefttteter Orbnung lebten, 3tKe^ gehörte atien gemeinfant, feiner

war ^err ober ©iener bzß anbern, unb bie Sage fioffen ben (5rb;

bewo^nern leidet unb feiig ba^in. <BUtß gebadeten bie 0lömer

banfbar biefer gtücElid^en Seit unb feierten attlä^rlid^ baß ©ebenfen

baran burd^ baß ^ubelfejl ber © a f u r n a t i e n. 3n au^ge?

laffener g^rö^Iid^feif fud^ten ft'e für eine furje ^rifl bk 3u|!änbe ber

gotbenen geit auf^ neue ftd^ öorjuf^eKen; alle ©tanbe^unterf(^iebe

prten auf ober öerfehrten ftd^ in i^r (Segenteit; ber ©flaöe würbe

jum ^errn unb ber ^err jum ©flaöen, bi^ ein neuer Sag bie

?9?enf(^en wieber in i^r alte^ ^arte^ '^cx^ jurücfjwängte unb nur

bie golbene (Erinnerung an ben guten ^errf^er ©aturnu^, bett

greunb be^ ©ötterfürflen ^annß, öerblieb.

Ungejä^Ife ^a^r^unberfe nad^ fener nrpjlifd^en Urjeit, aber noc^

in ben ^alböerHungenen Sagen beß ^weiten 3^ömerfönigö Slunta,

gelangte ber ^ulf be^ 9iUöater^ '^npittt {^bi>, 6) öon ben

©abinerbergen nad^ 3?om. ^kfe ©ef^alf, bie ganj btm griec^if4)en

geu^ entfprid^t, würbe meifi auf ben ©pi^en ^eiliger ^ö^en öere^rt,

über benen ft(^ baß btaue, ^immlifd^e diexä) beß @omß ausbreitet.

3iuf ber ^errlid^en 5?uppe btß erhabenen Si}?onte (Jaöo, ber ober^

i)a\h beß in Srümmer gefundenen 3ttba Songa baß 3tibaner @e?

birge frönt, flanb ber Sempel beß Jupiter SatiariS; ein anbereS

Heiligtum er^ob ft'd^ für ben Jupiter Optimum ^aymuß, ben

»^ef^en unb ©röpen«, auf ber ©pi^e btß ^apitoIS. 3n bem einen

thronte ber ©oft a\ß S^anpt beß latinifd^en ^unbeS, in bem
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mbem alß obecjlcr ©c^u^^err bzß römifd^en ©faat^iöefcn^. ©ie

©agc crjä^lf, ba^ tiefer fapitoltnifc^e Sempel, für öen man erj^

tnu^fam eine ebene gläc^e fc^ajfen muffe, öon tem legten ^^önig

öon 9?om begonnen unö ecfl im erjlen "^a^ve bet SlepubUf ooK;

ent)ef wmbe. ©elffame ^QSunöec ereigneten ftc^ bei feinem ?&an:

früher Ratten nämlid^ bk ®af
biner auf öer gleiten ^ö^e

Heiligtümer be^ ©renjgotteö
Serminu^ ünb ber ^ugenö^

göttin 3fUoenta^ errid^fet.

©iefe beiöen @ötfer wollten

nun ni^t weid^en, <xU Jupiter

feinen ^injug ^iett. SJJan bm^
mt öie^ aber al^ ein glütflic^e^

3eid^en, nämlii^ öaf b'xt @ren^

jen 0iom^ etoig beilegen unö

bk <Bt(Xbt immer jugenölii^

jlarf bleiben toüröe. Ünbtu tu

jaulten, man ^alt beim Segen
öer ^unöamente ein ^aupt
mit unjerjlörten ©eftd^t^jügen

gefunden. Sie ^ßriefler glaubten
bkß ba^m auflegen ju muffen,

öaf SfJom |?ef^ b<x^ unjerflör^:

bare ^aupt öer 5SBelt fein ioeröe.

9tuf öem fapitolinifc^en ^ü^
gel er^ob ft(^ nun Supiterö

^errli(^eö ^<x\x^l per tponte
er alö 55ater friegerifd^er

Sriump^e, ju bzm i)er gelö^err

nad^ öem ©iege feiernd unter

33orantritt bt^ ganzen ©enate^ emporjog. 3^n trug, gleich öem
@otte felbfl, t)effen Slbbilö er war, ein goldener Sßagen, gebogen
öott öier fd^neeioeifen Stoffen, ©eine S^aub pelt ba^ elfenbeinerne

gepter mit öem Slbler ^upifer^, unö über feinem ^aupt f(^n)ebfe

al^ Sriump^frone btt (Si^enfranj bt^ @otte^ aui @olt) uni) %bth

jleinen. ©o nape öer gelö^err tem 5lönig bt^ ^immel^ unb legte,

öanfbar ftd^ beugenö, feinen Lorbeer in ^upiter^ ©(^of.

OUH'. 6. jiipitci'. "Jtutiffy gjjiU-mürl'ilt iti

'.V>hüt. 5. aSnufmaiui -31.®., gjtündieii.
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3tt btm @oft biß (Bk^eß unö Ztiump^iß tontbe Jupiter bei

bem fiotje», frieöerif(^ctt 58ott öer SRdmct taöurd^, ö«^ er eon

Utbcgitttt Ott b<xß ftta^mbe £i^f beß blauen ^trmömettfe^ oetj;

förperfe, öem aUe Sittflerniö weii^ett muf. füi^t bk ©onne felbf!

itjat feitt IRetd^, too^I aber Ifam aöer ©egen öer Reitern ^ö^e öon

i^m, ftjtc ött^ öer i« golöener 5Barme föjHic^ gereiffe SBetn» ?a3etttt

()atttt öer @off feine Sr^aben^eit pnter finj^ern Sffiotfen oerbarg

unt) t>er ^immet fc^toer in iJÜj^erem gorn nieöer^ing, öann roHJe

öer ©Ottner ^ttpi^^c^ «ber bk erfc^rodette (Srte, Uttö au^ öer ^attt>

btß ^imnttifc|ett 33aferö pdfett erbarntttttö^lo^ bk ^eilige» S5It§e,

biö 3«pifer felbj^ feinett .©ieg über öie ©amonett ter ^itt|?ertti^

erruttgett. Unb vok baß girmantettf öatttt wkbet \ltä^Unb nnb

f)eü in unerfc^öttertic^cr Sefligfcit prattgfe, fo wn^U man, ba%

Jupiter iRed^f uttö Sreue ewig aufredet ^ieU aU btt @d^irttt|>err

atte^ @ufett. S)a^er berief ii<^ öer ^mn beint ©d^wur auf t^tt

tttti) f?ellte öie ^eiUg^eif beß dibeß unter feinen ©c^ul»

Stöumfafienöe (Sr^aben^eit uttb Oöfe, baß war öa^ SBefett tiefet

wa^rett 58aferö int ^immel, öen ber ?Rbmer in ©anfbarfeit öerj:

ebrte, be« ju feiern er auf öie ^ö^e« ^ittaufjog, unt i^m mögtid^f!

tta^e ju feitt.

ku eigettfti^ett ÜZafionalgott ^a«e ft^ jeboc^ baß StömeröoH

eine attbere &eftaU erkoren, unter ber e^ öoKbewuft feinett .grofett

gef(^i^fti^ett Sauf burc^ bie ^a^r^uuberte öoUbrac^fe. ^aß war

^atß (fiebe ^uuflbeitage), ber waffettfc^immerttbe @oft beß

^riegeö, ber f)atu, gewaltige, faatpfe^frobe ^elb biß ^immet^.
©er bnm SÖJonat btß ^abre^, ber ben grubling brittgt, trägt feittett

3Zamett. SKatt ^at wobl an(l^ angenommen, ba^ biefe bimmlifc^e

Äraft ben Ülömern urfpruttglid^ ttid^t ttur at^ eiue friegerifc^e ge^

gölten f)at, fonbertt ba^ aü(^ bk %nUi ber gefegneten Sftatur, bie

ftd^ ttacf» btm 5©infer ju neuem Seben unb tteuem @latts empöre

rittgt, itt ^atß öerfbrpert fei. 5tber wie follte baß ju bem ©oft ber

Sattje paffen, bim jwar ber 3tcferflier unb ber ©ped^t biß 5Balbe^

gezeitigt warett, itt erfler Sittie aber baß ©treitrog uttb ber rei^ettbe

?JBolf, baß ^ffiabrjeid^ett 3lom^, at^ ©t)mbol bietttett.

2ftt ^atß, biefem burd^ uub burd^ uatiottatett @ott, ber fd^ott

i)Ott Slttbegitttt ber SJater biß ©täbtegröttber^ gewefett, oere^rte

baß SJolf bett ©ämott ber friegerifd^en ^egeitlerung, bk tRomß

^errfc^aft alluberwittbenb Uß an baß Qnbi ber SBelt trug, ©er
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gRömer fünfte ftd^ fetbf! au^ öem S5tu(e unö tiet ^taft btß ^atß
tntfiatiben. Sr fang i^m ju S^ren f^olje ^^rieg^gefattse nnb utf

ttanU nmt^^nttttli^ öer Ittegerifclett ^Ufe öe^ ^tmmel^, ^ «^

t) 1 ttttö ^ a H r, i)ie @ö«er öer jüfernten Stttgfl «nö te^

Haflfett ©c^teden^, fa^ man im ©efolgc t«^ 9)Jör^ t)ö^ittfc^reifett,

Sa^ f(tm Befonöer^ Bei einem feltfamen SSrauc^ ^nm ?H\xßbt\xä,

bet mit ba^tx ieigefcaöen ^at, btn ^ulfnö teö QJJar^ über gönj

Sfötien jtt oet&reiten: e^ ijl öö^ öet fogenönnfe ^eitise^räi^j:
ling» 53Jenn fd^wete ©^idfaBfi^Iäge oöer ©eud^en unt) öerj;

gleichen ba^ SSoH BefaKen ^a«en, fo fuc^te man öie (Söffet unö

«nfec i^nen befonter^ öen SÖJar^ öaöutd^ ju öecfö^nen, ixj^ mön
i^m baß Siebfle ööci^röc^fe, waß man ^öffe, unb jtuöt öie (ScfHinge

te^ 3a^re^: 3Sie^, gelöfcuc^fe unö an^ bk junge ^attn{(^aft,

Zm nnb ^orn tuutöen i)(xnn im lomm^nben ^eiligen ^rö^Iing

mtUii^ geopfert, bk Sugenö aber, tie btt SBet^e oetfaKen tööt,

mnffe, fobalö fte ^ecangetoad^fen war, ta^ Hnb öertafien nnb

jog öann geit)6^ntt(^ nnfer bim ©d^n^e te^ SÖJar^ einer nenju;;

grunöenöen ^eimaf entgegen, ©te Zeitigen Siere öe^ @offe^

gingen i^r fn^unb öoran, unö e^ ^errfd^fe öie ©age, öaf fo tie

©amnifer, geteifef öon einem Stderflier, tie $picenfer öon einem

©pec^f, bk ^irpiner in öer ©efotgfc^aff eine^ 5Botfe^, in i^r

fpafere^ 35afertani) famen.

Unter i)en öem ?ÖJar^ ^eiligen Sieren ifl i^efonöer^ öer ©pe^f
infereflfanf, tueit ftc| unter feinem Olamen un5 feiner @ej!a(f eine

andere @otf^etf oerbirgt, öie aber unmittelbar p ?9Jarö gehört

unö urfprüngti^ njo^l nur eine befonöere ©eife öiefe^ @otteö batf

fleUte. ^icu^ SÖJartiu^, öer ©ped^t, war urfprünglid^ ein

©e^er oöer 533ei^fagegott unö gatt in ter 9lei^e. öer mpf^ifc^en

Könige öon Saurenfum aU ©o^n te^ © a f u r n u ^ unö SJater

biß%annn €, Sie ©age ftngt oon i^m, taf er in feiner '^n^tnb
ein tapferer Krieger getoefen fei unö fo f^dn, ba^ i^n aöe, Öuett^

nnb 5SJaIi)nt)mp^en tiebfen. ©eine Steigung aber galt aKein öer

tieblid^en € a tt e n ^, öie fo lierrtid^ ju fingen öerflanö, ba^ 5ffidtöer

nnb ©feine i^r taufd^fen, bk to'übm Siere ftd^ gejä^mt ju i^ren

§ttgen ttieöertegten unö bk bluffe unö SSögel im ©a^ineiten inne^

hielten, nm i^r ju tauft^en» gu ^icu^ felbjl aber war öie gauberin
€ir ce in unerwiderter aUeigung entbrannt un5 woKte i^n niemand
anöerm gönnen. ^U fte ta^er einmal gewahrte, wie öer fc^öne,

@cf)cffcr, D^Btnifcljc ©Bttev: unb -^clSenfngcn. 3
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föttiölic^e ^tk^^mann itt einem pmpnnoUn otogen mit golbenet

©pöttge auf einem '^a^Hu^ im SBalö öet 3Jt)mp^e löufc^te, pöcKe

fte toöfenbe (giferfu^t txnb fte öecwanöette «picuö in einen @pe(^t,

an öeflen buntem @efteöet man nud^ ^eute iien toten fragen unö
-öie ©olöfpange erfennt. Sief im 53SaIi) klopft nun bet SSogel öe^

SDJat^ Sornig mit feinem garten ©c^naöelgegen bk <Btämme, o^ne
aber |e öon öem gaubet, öet i^n bannt, Sttöfung ftnöen ju fönnen.

Sßie ?9Jat^ utfptungli^ ju öem ?ßoUßitamm auf öem ^alatin

gepcte, i^atten öie ©a&inec eon Sute^ eine ganj gteicfe ©ottet^

gejlatt, bk bm tarnen O^nitinnß trug. ^U ft(| i>ie beU)en

©tamme ju einem ©taat^wefen jufammenfc^Ioffen, »uröen an;

fang^ Mbe ©ott^eiten <iU glei(|n)ertig nebeneinani>er xieu^tt,

Bali) abec öerfc^mols öie uüXättt ©agengeflatt öeö jum ^immet
enttttcEten ©taötgcün£)er^ g^omutu^ mt bem @ott Cimnnnß, bet

bmn au^fc^liefUd^ in öiefec SSeöeutung gefeiert töutte un5 at^

©tamme^^eco^ ^o\)t$ Stnfe^en genof.
©er ©otte^öienjl öer grofen Srei^eit Jupiter—SOJar^—0uiri;

nu^ touröe, wie fd^on gefagt, nmta^mt bnt(l^ bk ^eier jener jwei

©ott^eiten, öie <xm innigjlen mit tem römif^en SBefen oerflo^ten

waren: "^ann^ ju beginn uni> 35ef?a ^nm ^ef(|Iup.

S)ie ©ejlatt bet SS e f t a ijl für un^ fd^on öe^^atb fo töi^tig,

weit fte öie einzige ^auengejialt in btm alteflen @dtterlreife

sRomö ij^. Seuttid^ er^eUt barauö, um wieöiel ernj^er nnb wie

au^gefprod^en mannlid^ btt €|>arafter bet türmet gegenüber ben

öielfeitigeren unö öifferenjierteren ©riechen war. 3öt 5?ult btt

SSefta nnb i^u€ ^eiligen ^euer^ tritt ba^ Urpatriard^alifd^e bt^

römifi^en 5Befen^ am Warjlen i^eroor. ©er ^im^t an tiefe ©ottin

uttö i^r |>eüiger, flrenger ©ienfl seigen fo redpt öeutlid^, wo öaö

retigiöfe Smpftnöen öer 9iömer feinen SJJittetpuntt ^aüt nnb mt^

welchen ®tmni€c(m\ien e^ gefpeif! wuröe. S)ie latinifd^e ^^m^
tafte fd^weifte nid^t wie tie ^i^antafte mbtut SSöHer weit^^in turd^

bm fffieltenraum, belebte nid^f ©efiirne nnb fetm, unergrunöUd^e

Elemente; fte haftete treu unö ernj? an öer ^au^Ud^en ©^oKe, an

bet ^eiligfeit bt^ ^eri>e^ unö feiner flamme, alfo im ©c|ofe bet

ftttenreinen, gläubigen gamilie. %<i^t man ba^ ©taat^wefen jener

alten 3e\t aU eine fold^e Familie auf, fo war SSej^a unö i^r ^eilig^?

tnm gewijfermafen ber SJJittelpuntt, ber ^erb öiefe^ ganjen @e;

meinwefen^.
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Sa^et ijl öuc^ feiner

anöeren ©otf^eif ^utt

in 3iom fo unoeranöect

Ui bm aften 5ßotf(^rifi:

ten geblieben; baß telu

giöfe 95etöttfffein fü^h

te, ba^ ^ier UrboiJen

war, öer nmn^etaftet
bleiben mugte. ©ii^et;?

lic^ ^aben m^ in einer

för un^ eerfd^oltenen

geif enge Sßejie^ungen

jtöifi^en öer SSere^rung

t>e^ 3anuö unö ter

SJejIa beflanöen: beii)e

fingen innig mit i)enx

^au^wefen jufammen;
mit öem Stu^;; nnt) Sin^^

gang einerfeit^, mit

öem 3Rittetpunft, i)em

^ert, anöerfeit^.

53Sie am ^ert i)ie

^au^frau über baß

^anß nnb über baß

geuer wa^t, fo war Der

Sicnj? i)er 3Sej!a unt)

t^rer ^eiligen flamme,
bk nie eertöf^en (surfte,

einer weiblid^en ^rie;;

ftet^^aft, ben{e^ß 35 e^

ftalinnen (9tbb. 7)

anöertraut. ©ie mn^f
ten 'Stxn^ftamn anß

eöten ©efd^Ied^tern fein

ttnö trafen no^ im

Sarten 5?inöeöatter für

brei^ig Sa^re in ben

Sienft ber @0tt6eifl -^l^t'-T-^efliilm. 3Hict)Cincmaiiffcemgovumäu3;omfliif=
' *

flefunfcencn ©tanöbiib.
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Sö^ce sur Uttfetioeifuttg ter Suttgcrctt. (grf! öann jlant) ten

^tiejlerittttett frei, au^ öec Sempetgemctnfci^aff au^sufccten nnb

ftc^ jtt oece^etic^en; nur fetten

töuröe ööoott @e^t;au4 öe^

gießen öem ^eitigett geuer

bargöet 58ejlatempel auc^ öe;?

^eime ©egenflättöe, öie aufer

öett ^riefleritttten nur öeren

geiflige^ Öi&er^öttpt i>er ^ottf

tlfey majiimu^, kannte. ^
mögen ©t)m]^oIe oi)er Unfern

Pfänder ter 5ißad^t 9iom^ 9e^

iuefen fein, öefonöer^ tonröen

i)ie alten, m^ Sroja ^tutttf

ten Renaten te^ «Sneö^ öar^?

unter öermufet unö öor ööem
öa^ einf! oom ^immet ge^f

faöene ^attaöium öer iUt^ene

au^ öer troif^en SSurg ^cr^

gamoö. Sie Hüterinnen öie^^

fer ©e^eimnijfe unö teö ^et#

ligen ^euer^ genoflfen i)ie

größten €^ren, i^r jlrenger

Sienf? Bradpte aBer au^ öiete gnti^e^rungen xavt ft(^ »nö erforderte

öoKjle 3iufmerJfam!eit. 5QSe^e öer SJejIöUn, öie auö SRac^IäfftQfeit

ö(t^ ^eilige ^euer au^öe^en Ik^ \ SBar ixtö i)oci^ öon f(^Iimmf?er

SSorl^eöeutung für öa^ ©taat^ttjo^t, unö öie UnglucEUö^e wuröe

offenttid^ Btutiösepeitfcl^t. S^cdU fte ftd^ aber gar in SieBe einem

gjjanne jugeneigt, fo iDuröe fte lebenöig begraben un£) m\x^U mit

öiefem graufamen £oö i)ie öerle^te 0lein^eit ter @öttin fü^nen.
5©enn gcfagt wuröe, 3Sef?a fei öie einzige weibUd^e ©ejlalt unter

öen alten römifd^en ©öttern, fo gilt tie^ nur für tie fru^efle geit.

9llö öer ^\x\ini öe^ Jupiter auffam, wuröe aud^ i)effen ©emai^lin

3 u n {%h'b. 8), öie ^immel^fönigin unö Hüterin öer e^eU(^en

Sreue, angebetet, ©ie geprte mit Seiner öa neben öem^immel^^
öafer felbfl ju ten örei grofen fapitoUnifc^en ©ott^eiten. 3« ^^^

mufciim (3l()t. SuSowiro ju övom.
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Slneö^fage weröen mt ^ören, i»te 3«»o ßtjl ttöc^ fc^iöeren ittneren

Äampfctt att^ öer erbtffcrfj^cn geinöitt öer Sroet jut fteucjlen

©föötgöfftn 0iomö »uröc. SSefonöerö ai^er toöt fte öte ©(|tt§^

3ö«m öet %t(xmn, tote fd^on ol^en ßci SSefprcd^uitg tcr ©entett

gejctgt »uröc. ©er ?iJJona( fjuni tt)ar nad^ öiefer ©öfftn Benannt;

^eüig waren t^r n>eifc

Ätt^e uttö tie @änfe, öie

etn^ ba^ Äapitot gecetfet

Ratten; Siegen waren

3ttno oer^aft.

SSon einem andernUr j;

&s>tt, der einf! in öer t^f

mif(^en SSere^rung an

öer ©pi^e jlanö, oon

©atttrnn^, i^aben

i»ir fd^on gehört, i)af er

aU Ht erfle ^nrfl öon

Htmm im golöenen Seit;;

atter geöad^t njuröe unö

ba^ bamcd^ ganjStatien

nad^ i^m öen auamen

©aturnia getragen ^ai^en

foK. 935ie man in Jupiter
tie @ott^eit bet Uft
fe^en Ifann, fo gehört

©atttrnu^ ba^ (SIement

öer ßröe. (gr i^ bet @otf

i>e^ 3tcferfegen^ unö i>er

€rnte auftiunfter ©c^otle
nnö ifl baß ©innbitö btß

rni^ig^e^arrenöen, from;?

mm SBauernftnn^ bet

alten 9?ömer. S>ie €ri)en=

mutter Seltne, bk
©öttin btß SBad^^tum^
€ e r e ^ (entfprec^enö bet griec^ifc^en Demeter) gehören in öiefen

^rei^, mb anc^ # I o r a (Stbb. 9), bk ©öttin alten SSln^en^, ifl

^ier jtt nennen» ©a^ ^immlifc^e ^aar aber, baß ureigentlic^ ten

3166. 9. ©tanbtilb 5)cv fegeiianiiten glsva, $Rom.
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^a^te s«c Untectuetfung ter Suttöeteit. ^rf! iJann flanö öctt

^rtejTcrittnett frei, mß tet Sempetgemeinfc^aff au^jufcefen mb
ftc^ jtt öete^ctic^en; nut feiten

itjuröe iJaöOtt ©ebrauc^ se;;

3?eBett öem l^eiltgen ^euer

barg öet 25ejlafempet aud^ ge^

^etme ©egenflattte, tie aufet

den ^tiejlecittttett n\xt beten

geijligeö Dber^aupf, bet ^ous:

fifey majjtmu^, fannfe, €ö

mögen ©pmbole oi)et; Unfet^

pfanter bet SJJad^f 0Jomö ge;

tuefen fein, hefunbetß touxben

bk alten, <xuß
Xtoja ^eutte^

ten ^enafctt be^ ^Sneaö bau
unter öermufet unö öor attem

ba^ einjl oom ^immel ge;^

fattene ^pattaöium bet Stt^ene

<xn^ bet trotfd^en SSnrg ^er^

gamo^. ©ie Hüterinnen biet

fer (Se^eimniffe unö be^ ^eif

Itgen ^euer^ genoffen tie

größten ß^ren, i^r f^renger

Stenfl Brad^te aber au(^ öiele (Entbehrungen mit ftd^ unb erforberte

öottj^e Stufmer^famlfett. 5ße^e ber SSejIalin, bte m^ SRac^täfftgfeit

ba^ ^eilige ^euer au^ge^en lief ! 52Sar ba^ bod^ öon fi^limmfler

5Borbebeutung für baß ©taat^n)o|>I, unb bie UnglücJlid^e iDurbe

öffentUd^ bluftggepeitfd^t ^afte fte ftc^ aber gar in ^iehe einem

sJKanne jugeneigt, fo würbe fte lebenbig begraben unb mufte mit

biefem graufamen £ob bie utle^te ÜJein^eit ber ®öttin fü|inett.

sffienn gefagt würbe, 58ef!a fei bie einzige weibliche ©eflalt unter

ben alten römifd^en @öttern, fo gilt bieß nur für bie frü^ejle Seit

31B ber 5?ultu^ beß Jupiter anftam, würbe an<^ beffen ©ema^in
3 u n (3lbb. 8), bie ^immeBfonigin unb Hüterin ber ei^elic^en

Sreue, angebetet, ©ie gehörte mit ?OJineröa neben bem^immet^;;
öater felbfJ ju ben brei großen fapitotinifd^en ©otf^eiten. ^n ber

-Hbh. 8. giiüß. 9J,ifI) chm •-Biific im 9liUioitiiu

miuViim (-Mt. Sutoyiro 511 iKom.



inea^fagc toabm mt ^ören, tote ^uno erf^ na^ f^iocren inneren

dampfen anß bet etUtUttfttn ^eintin öer Sroer jur freuej^en

©tatJfgöfftn 9Jomö tuuröe. SSefonöetö aber war fte bk ©(^u^;;

ööffitt öer grauen, rok f^on oi>en bei S5efpre^unö ter @enien

gejetgf wuröe. Ser SKonaf 3«Ki «x^^^ «<i^ ^kfet Göttin i^enannf ;

^et% waren t^r weife

;Ku|>e ttnt) öie ©änfe, bk

mit baß 5?apifoI gereffef

Raffen; Bmen waten

3utto oer^aff.

2Son einent andern Ur^

go«, öer einfl in öer rö;

mifi^en SSere^rung an

öer ©pi^e |!an5, oon

©atttrnuö, ^aben
wir fd^on geprf, öaf er

aU ter erfle gürf! öon

Safium im goldenen Seif;?

atter geöad^f wuröe nnb

ba$ bamaU ganj^^alien

na^ i^m btn S^amen

©afurnia getragen^aWn
foü» 5Bie man in 3upifer

bk @off^eif öer £ufr

fe^en fann, fo gehört

©afurnuö baß ©emenf
bet <itbt. Sr ifi bet ©off

beß Sttferfegenö unö öer

€rnfe auf 5un!ler ©^oUe
unö ift baß ©innbitö beß

ru^igl^ei^arrenöen, from;?

men 55atternftnn^ öer

atfen 0iömer. bk dtben-

muffer Sellu^, bk
@öffin btß aßac^öfum^
€ e r e ^ (enffpre^enö ter gried^ifc^en ©emefer) gehören in tiefen

^mß, mb auc^ ^ t o r a (3tbb. 9), tie @öffin alten ^lü^enß, i|l

^ier jtt nennen, ^aß ^immlifc^e ^aar aber, baß ureigenftii^ ten

9Ibb. Q. gmiiM'ilb tk-r fügcimimtfn %iova, fttoiit.



ectttcfegen braute, waren S o n f u ^ nnb feine ©ema^Un p ä,

bie, gieit^ öem ^s>tn in bet (Sröe, einen nnteritöifcliett 3tlfar i^efafien.

Set alfe ©«furnu^ Befrenfe f)anpt{ä^li(^ bk Stu^faaf, wenn

and^ öie Scnteftd^et fein ©t)mBo( war; unö wie öet Sanömönn in

bet Baat feinen Ütei^fnnt uni) feine Hoffnung in öie Siefe fenft,

fo iuurtie öer ©(«taföfd^a^ urfprünölid^ in ten ^^eKergewöIben &eö

©afurnu^fempel^ gebotgen. fRäd^jl öen fapifoUnifd^en ^eitig^

fumern war öer ©öfurnu^tempet Der älfej^e in 9lom, unö au^ bet

geit feinet fpafecen ^rneuecnnö ta^t mi^ jle|f ein Seil öer Sofien

©äuten aU fi^onfle^ öer er^aKenen ©enfmäter bei römif^en

goruttt^ empoc (3tiB. lo). SSon bem fcöp^en Sefle öiefeö @ötte^,

öen © a t tt t n a li e n, war fc^on tie Sieöe. ©ie waren mitmi
bie poputärjlen unö §eiter(len in 0iom. SJJan Umte fte eine 3frf

anfifen i^arneöalö nennen; m(^ Sufammen^änge mit Qewijfen

95räuc|en unfere^ Sßei^nac^f^fefle^ ftnö unöerlennlbar. SSeiöc

liegen unt bie 3eif bet Sic^fwenöe am ^immel, wo man in i&rennen^

ben 5Ba^^ferjen ben öerjungfen Sag anjuDenten fd^ien, unö auii)

b<xi 2(uötattf(|>en öon ©efc^enfen Bei fröPc^en ©d^maufereicn if^

un^ nid^t fxemb,

^aß iStement bet dtbe, bai bem Siömer fo eerfrant war nnö

i^m im @egenfa$ ja antern 0leIigionen na^er \ianb aU bie anöern

Elemente, bebnrffe aber ni<S^t nur für ben mhat gemad^ten Sfder

einer ©otf^eif. 5tttc^ bie mite Ztift nnb bet bnnUe SKalö mit

feinen ge^eimni^ooßen ^Bt^atten nnb feinem @etier mußten einer

Pieren COJad^t unterließen, ^ier ftnöen wir ben e^t ifalifd^en

%aünu€,bet aU ©oßn beß ^icnß nnb alß leitet bei £afinu^

befrachtet wuri>e nnb mit bet @ef!atf öeö © i t o a n u ^ ineinanöets;

fliegt, fofern er an^fd^UefUd^ ben SBalö Ubentet, benn ^aunnö
gehören (xn<^ bie Reiben nnb 5Biefen einfamer ^turen. ©o ifl er

rec^f eigentlich bet @ott öer Wirten, ber ben gerben ©egen nnb

«Bermeßrung fpenbet. 3ßm ju (Sßren feierten bie Slbmer feit un^

öorbenHid^en Sagen bai Ui in bie S'^^t be^ ^^tiflentnmß let

ffei^enbe %e^ bei S n p e r f a l i e n. Siefer 9Zame jeigt, b(x%

^<Mintt^ junacßfl ber 5!Bolföwörger ijl nnb fo ^irt nnb ^erbe

fd^tt|te. ^ei feinem §ej! liefen bie ?priejler ßatbnacft, nur mit

giegenfellen befleibet, um ben palatinifd^en ^öget, atö wollten

fte burd^ biefeö Umlaufen ben ©(^u^ ber gerben anbeuten. £)ie

SJJaöferabe lief ben @ott felbj! oXi eine 2lrt ^obolb erfd^einen,
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öeflfett @ef?alt Mb mit öer beß gciec^ifc^en ^«n sufammenflof, öie

bo(f^&citti9 ttttö ge^örnf alö eine 3trt naturfro^er, tamottifi^cr

©puf in öen ^ufc^en uni) öuf te» fluten i^r SSSefen friel^. (gr galt

alö gufet, frö^ü(|et @ott, tcr in öem ©d^atten öer gittfamfeit, wo
et mit 9lt)mp^ctt unö ©atprn ^mftn, aKerlet ©^öBetttöc^ uni)

«Pofien fpicfte. ©teif unt) feji behaupteten dauern üttb S^ixtm, t^tt

dfter^ leibhaftig gefe^e« j» ^aben. «SJan fc^ta#tefe i^m j» @^e»
ein 95odteitt oöer fpenöete beim Sanj bem leiteten, jletö oecUÄ»
©äntott ftt^en 5Bein; öenn fo ^txt nnb freigebiö öer @ott im aUQitf

'iibb. 10. 2)ie 9{umcit ieä ©atuvnudtemveld auf Sem gorum ju 9\om.

meinen »at, fo töuröe er öod^ red^f tüdifc^ unö boö^aft, wenn man

i^n öernad^täfftgte.

Sieben öet SSetceuuns b^t ^eröen pflegte gaunu^ aUt m(SI) tie

SBei^fagung. SBenn man im SKalt) obet auf bet %\m feltfame

©ttmmen nnb btn ^Biöec^aU bei €c^o^ ^örte, fo glaubte man,
ba^ bet ^ant öon öiefet ©ott^eit fomme, tie etioa^ lunötun wolle.

Sin tiefe ?ffiei^fagung^gabe beß §aunu^ Inüpften ftd^ mand^erlei

©agen, wie ©tecblid^e diät nnb 535illen be^ @otte^ ju erfahren

fuc^ten. ©0 opferte i^m ber alte :König Satinu^, nm einen 3ltt^^

ttjeg an$ ben ülöten feineö SSotte^ ju ftnben, in einem ^eiligen

$aine©c^afe unb legte ftci^ jum ©c^lafen auf beten gelle, ©a prte
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©cnfefegen U<x<^te, ttjacen € o n f u ^ nnb feine ©emapn Op^,
i)te, gtet^ öem^orn in 6er (Sröe, einen unferiröifd^en Sttfar öefafen.

©et alfe ©afurnu^ Befceute ^aupffdd^tid^ bie Stu^faaf, tcenn

aüö) bk (Srnfefi^el fein ©pmbol wat; unö wie öer Sanömann in

öer ©aöf feinen 3?ei#fum unö feine ^offnnng in öie Siefe fenff,

fo iDuröe öer ©faaf^fd()a^ urfpciingU^ in öen ^eKergenjöIben öeö

©afucnu^fentpel^ geborgen. Mi^jl öen fapitoUnifd^en ^eiUg^
fümern war btt ©afurnu^fempet öer älfejie in Üiom, unö a«^ der

3eif feiner fpäferen Erneuerung ragt no^ je^f ein Seit öer ^oi^en

©äulen aU f(^önf?e^ bet erhaltenen ©enfmdler btß röntifd^en

^orum^ empor (3166. lo). ?8on bem frö^lic^en ^ejle öiefe^ (Sottet,

öen © a f u rn a U e n, war fc^on bk 9?ci)e. ©ie waren weifau^

bk poputärjlen nnb ^eiterf^en in 9lom. 3)?an fönnfe fte eine ^tt

antiUn ^atmixdß nennen; au^ gufammen^dnge mit gewiflfen

^räu(|en unfere^ SSei^nac^f^fejIe^ ftnö unoerfenn6ar. SSeiöe

liegen um bk Seif öer £i(^fwenöe am ^immel, wo man in brennen^

ben ^ad^^ferjen bzn oerfüngfen Sag anjuöeufen fd^ien, nnb aü^
baß aiuöfaufi^en öon @ef(^enfen 6ei frö^lid^en ©c^maufereten i|l

un^ ni^f fremö.

©a^ €Iemenf bet €tbe, baß öem 0lömer fo öerfraut war unö

i^m im @egenfa^ ju anöern 9?eügionen nä^er ilanb aU bk anöern

Elemente, 6e£)urffe a6er md)t nur für öen ur6ar gemad^fen 3l(fer

einer ©off^eif. 3tu(^ öie weite Sriff un6 öer bnntk iSalb mit

feinen ge^eimni^öollen ©d^affen unö feinem @efier muffen einer

^ö^eren SöJac^t «nferfte^en. ^ier ftnöen wir öen e^f italif^en

§ a u n u ^, öer aU ©o^n bcß ^küß nnb aiß 2Sater btß Safinu^

befrad^fef würbe unt mit 6er ^eftalt 6eö © i l o a n u ^ ineinanber^

fliegt, fofern er au^fd^lie^lii^ 6en SBal6 6e6eutet, 6entt %annnß
gehören an<^ bk 5ö3ei6en un6 SEBiefen einfamer ^luren, ©o ift er

te^t eigenflid^ 6er @off 6er ^irfen, 6er 6en ^er6en ©egen un6

SSerme^rung fpenöef. ^^m ju E^ren feierten 6ie Siömer feit UU;;

t5or6enro(^en Sagen 6a^ 6i^ in 6ie "^eit beß E^riflentum^ Uf

f^e^enöe ^ej^ 6er Superi^alien. £>tefer ÜJame jeigt, ba^

^aunuö junä(^f? 6er ?ßolf^Würger ift nnb fo ^irf un6 ^er6e

fc^ü^te. ^ci feinem %eii tiefen 6ie ^riejTer ^atbnadt, nur mit

gtegenfetten 6eflei6et, nm 6en palafinif4>en ^liget, at^ wollten

fte 6urd^ 6iefeö Umlaufen 6en ©^u§ 6er ^er6en an6eufen. ©ie

50^a^fera6e tie^ 6en 6otf fel6f! al^ eine 2lrt ^o6ol6 erfc^einen,
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öejfett ©cf^alf Mb mit bet tcö 9ckc|)ifc^ctt ^an sufammenflo|, öic

boi^Betntö unö gc^öm a(^ eine ^tt nafurfro^er, i)amonif#er

©puif itt b^n SSüf^en unt) auf öen ^luren i^r 5ßcfett trieb, St galt

dö gttfer, fröl^lidpet: @off, btt in tem ©Raffen öec Sinfantfetf, »o
er mit 3it)mp^en unb <BatV}tn ^aujle, aKerki ©(^abernac^ txnb

^oflfen fpielfe. ©feif unö fe|l Behaupteten dauern un5 ^irfen, i^n

öftere leibhaftig gefe^en p ^aben. ?9?an fc^ta^fefe i^m ju e^ren
ein Södlein ober fpentefe beim Sanj tem Reiferen, jlef^ öerlieBten

©ämon fügen SBein; öenn fo gut unö freigebig öer &ott im aUge^!

-Jlbii. 30. Sic 9\uincu tcä iSatuvmistcmvftJ'' auf ictii Jonim ä» 9\om.

meinen war, fo tourte er tod^ red^f tnäi{<^ txnb boö^aft, tcenn man

t^tt oernad^Idfftgfe.

iReben ber Sßefreuung ber gerben pflegte gaunu^ aber au^ bie

5Bet^fagung. 5Kenn man im ^alb ober auf ber glur fetffame

©ftmmen unb ben SBiber^aK beß <5c§o^ ^örte, fo glaubte man,

ba^ ber 2.ant öon biefer ©ott^eit fomme, bie etiua^ funbtun »otte.

3{n biefe 535ei^fagung^gabe be^ ^aunuö fnüpffen ft(^ mancherlei

©agen, wie ©terbU^e diät unb 53SiKen be^ @otteö p erfahren

fttd^ten. ©0 opferte i^m ber atte 5^önig Satinu^, um einen 9tuö;

weg mß ben SRoten feinet ?8otte0 ju ftnben, in einem ^eiligen

^aine ©^afe unb legte fid^ jum ©d^Iafen auf beren gelle, ^a prte
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er ben ©off reöcn, nnb a\x<^ fonfl wate» öiel fetffame ©fimmen
»ttö ©eftc^fec öer ^immtifc|en ©ämonen «m t^» ^et.

SSott X)em ttjetfen ^ßnig fRuma wirö etjä^lf, ta^ i^m t)ie SBeiöjf

fagutt^ uttö tie IRaffc^läge öer 9lt)mp]^e Sgetta, öte fte i^m für ba^

SBo^t öe^ ©föafe^ 90B, nid^f öenügfen; er töottfe bm^anß tto#

attöere @e|ctmtttffe öer ©öfferiuelf, befotti)er^ töö öer SSU^fu^ne,

erfö^rett. Sie 9?t)mp^e öerrtef i^m, ba^ nur ^öunu^ «nö ^icu^

i^tt öartiber l^ete^rett fönnfett, öie ftd^ iei)od^ freiwiKig nie taju

oerj^e^en töüröen. €^ gatf, beiöe @öffer ^eimtic^ nnb öetoalffam

mif ^eflfettt ju fne&ettt unö fo jur 3tttft»örf auf alte gragen ju

jiötttöett, ©ie 3Zt)mp^e le^rfe öe« ;Kdtti9, iole tiefe ÄJ^ertiflunQ anf

pjießett fei. Unfen am Stöenfin lag ein Zeitiger Sid^en^ain, öeflfen

©c^affett fo bnnUl toar, taf mm töo^t öen ©i| einer @off^eit

per oermufen Ifonnfe. ^nmiffett war eine fleine 5ö3alt)ft)iefe mif

einer ^eUfd^immernöen ÖueKe, au^ ter ^icuö unö ^aunu^ jn
frinfen pfieöfen. $ier opferte öer 5?öni0 ein 2<imm, jleöfe SSed^er

mif fitfiJttffenöem 5Sein auf unö eerbarg ftc^ mif swölf ©efä^rfen
in einer na^en @roffe. 3tt^ nun öie @öffer !amen, um i^ren ©urf?

jtt fliöen, erflaunfen fte uBer ben ^tin nnb laufen ftd^ fo ^riinMid^

öaran, ba^ fte 6atö in fiefen ©d^lummer fanfen. ©a fd^lid^ ter

^önig ^eran unö fejfelfe gaunu^ unö ^icu^. 3Za(^ i^rem dtf

»ad^en weigerfen fte ftd^ anfangt, öie fragen btß ^dnig^ ju

beanfworfen; fd^IiefUd^ aber jtoangen fteaufge^eimni^eoKeSBeife,
deren ßinjel^etfen nk ein SOJenfd^ erfahren i^af, ^upifer auf bie

(gröe ^erab, öer öem anbefen&en ^^önig feinen SBiKen faf, 3(u(^

fpafer ^af §aunu^ öem ^errfc^er noc^ manchmal öurd^ näc|fiöe

@eftd^fe (xnß allerlei ©rangfat geholfen. 'Slnma war eben felbfl ein

i^eüiger SiJJann, öer bm ©öffern lieb toar unö genau touffe, ioel^e

58orf(^rtffen man befolgen muffe, um fte ftd^ tienf^bar ju mai^en»

Unferc SSefrad^fung der römifd^en Srtgoff^eifen tourte ni^f

öoKflanöig fein, toenn wir nid^f nodi> eine^ anderen guten ©ämon^,
und diesmal eine^ weiblid^en, geöäd^fen, öer jtoar in bev ©age

aKma^ic^ eine ©ejlalf öon gteifc^ unö SStuf geworden, aber

etgenfttcl dod^ nur bk muffertic^e Sröe Saftum^, anß der foeiel

©rofeö enffprungen i|!, öergeifligf darfleüfe: der gufen Stcca
S a r e n f i a. (Sinfl galf fte wo^ al^ «SRuffer der Saren, toaß fc^on

der ^ame befagf, und walfefe über der fruchtbaren Siefe, ©ie war

der fegenöoUe @eij^ de^ ^eimatboden^, in dem die ©aaf und die
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Sofen m^Un, uttö ge^orfe fo ju btn utttetiri)if(|ett ©ämonett öe^

©ie etfc^ten öen 0Jömcrn flü^ toie ein fceue^, aüeö ^ntutkin
im ^ät^en, Satf^c^Hc^ singen öuc^ öiete Segcnöen öon i^t üu^,

in benen fte freilid^ meif! fc^on at^ COJenfc^entpet^ erfc^etnf, jeöoc^

fo, tö^ i^t S^ötöfter aU gute Sanöe^muöet i)ö&ei Deutlich Utibt

^et ten ©rönöunö^fagen Siom^ toeröen wit fte öI^ tie grau te^

^irfen g a u f f u t n ö unö d^ Ste^mutter be$ SJomutu^ toieöer^

f?ni)en unö batatxß fd^on i^ce na^en SSesie^ungen jut römifd^en

©faöfflur ernennen.

€ine anöece ©«ge öetlfnupft fte mit ^ e r ! u t e ^, öet Bei öen

sRötnern öu^ i)em Beiannfen ^ero^ fc^on jum üppigen, fraffflro|en^

öen ©egen^goft geworöen toar. Sa toirö nun erjä^lt, toie ein

S^nUt biß ^etfute^tempel^ einf? auf i)en @e&anfen tarn, mit bem
@o« um ein präd^fige^ CiJJa^I unö ein fd^öne^ COJaöd^en ju njurfetn.

@ar Batö ^a«e et: oetloren unö mu^fe btn ^m€ bejahten» 3»
Sicca ßatenfia Begegnete i^m öaö fc^ßnj^e Sanömäöc^en, öa^|et
bem ©Ott mit einer ^öfHid^ juBereiteten SiJJal^tjeit fi^enfte. 'Sh^bem
S^etMeß öie ©peife ntit bet tieBti^en Sicne geteilt, entlief et: fte

jttit bem ©egen, i)af i^i: Mb ein grofe^ &lüä juteit mtbtn touröe,

Stcca Sarentia toanöerte öon öannen unö Begegnete einem reid^en,

alten üiKann tnit Slamen Sarutiu^, bar in Sufjien grofe £ani>et:eien

Befaf. S5iefem geftel baß tieBli^e Sanömaöd^en fo auferoröenttid^,

i)af et: e^ mit ^eimfu^rte unö ju feittet: gtudlic^en e^egattin

ma^te. SSatö öarauf ftath et nnb ^intet:Iief Sicca all feine 0tei(^^

tötnet, bit fte fpater toieöetum i^retn Si^^f»^«^ iRomutu^^al^
@tunöf!ocE feiner rötnifi^en 50Jad^t eererBte.

Sßie bie ©emente £uft unö €röe Bei öen Slömern i^re @ott^

i^eiten Ratten, fo jlanöen auc^ 5Ba|fer unö geuer unter ^itnm^

tifc^er OB^ut. ©en @ott öer Stuten oerfnupft ta^ ^olt jeöocl)

nic^t tnit bem mächtigen, enölofen SJJeer, baß \a auc^ in feinem
SeBen Bei ioeitem ni^t öie ioid^tige 0ioKe fpiette toie Bei öen

©riechen, fonöern mit bet SBo^Itatigfeit beß 5Sajfer^ in Quellen,

^5(^ett nnb gtuffen. SZeptunuö ^ief ber ©eBiefer beß feu^ten
(ikmentß. Unjä^Uge 3Jt)mp^en unö tjiele einzelne ©tromgotter
niederen 3tange^ BeoöKerten 5ie SÖSafferläufe. (Srjl fpat, alß bie

ÜJömer i^re ^errfc^aft auc^ üBer baß 5Keer au^öe^nten unö mit
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öeö SReptunu^ mit bem öctcd^ifd^ett ^pofeiöott uttö breUefe ftc^

i^ren ^ercfi^aff^bereid^ über bk SBeiten te^ Dseanö au^,

Unter btn SBöflTernjjmp^en ifl öor öttem öer gttfen, i^ilfreid^ett

3utttrna ju geöenfen, bte wir alö ©d^wej^er öeö 3tutttler#

furf^en Surnu^ in öer Sitnea^fage tuieöerftttöen weröen. %nf btm

römifi^ett gorum toar t^r et«. Heiner, nod^ l^eut i&ejlel^enöer ©ee

neben öem Sempel öer ©io^furen gei^eiUgt, in tem Söflor nnö

spottuy nad^ i^rer ^immlifd^en ^ilfe in ter ©d^ta^t am @ee

ÜJegitttt^ i^re fd^weiffriefent)en Oöfferrofie gelabt haften,

€benfo heilig nnb aUsemtin uu^U xoat in 0lom bk SJpmp^e
€ 9 e r i a, öie in i^rer Siebe p ^^önig 3?umö liefen ^errfc^er mit

aKer 5Beiö^eit It^aUt nnb i^n in jene SKpjlerien eintuei^te, öurd^

öeren 5?ennfni^ er fo öiel jum @Iü^ feinet Sieid^e^ unö jur Otbf

nung öer SSoHöreligion beigefragen ^af. 35or öen Soren Üiomö

jeigt man nod^ je^t öen ^eiligen ^ain btt 3lt)mp^e, in öeffen

feud^fer ©rotte fte ten 5^önig unterwies nnb wo bk 3Se|laUnnen

fpater ba^ geweifte Sßaflf^r, ba^ einzige, ba^ fte benu^en i^nr^fen,

fd^opften»

^k ©ott^eit bt^ %tntt^ war bei ten 0idmern 3S u t c a n u ^

(9tbb, ii), öer jum urattejlen SSeflanö öer tatinifd^en SJetigion

gehört, xoai ja fd^on öurd^ i>ie in Italien fo häufigen tXtmmf

taren 3tu^brud^e te^ ^euerö auö bem Innern öer (Srbe eriftdr;

lid^ ifl. O^id^t nur bk feuerfpeienöen S5erge Stna unö SSefuö famen

ba\nt in ^etrad^t; noc^ an mdm andern ^UUtn, nnb tamol^

gab ti btttn too^l no(| me^r aU ^tnU, trat 58utcanu^, fd^an?

rig nnb touni^erbar jugleid^, in ^ei^en ©ämpfen, gtö^enten <Sr^

güjfen unt» jungetnöen flammen öen Slomern a\i rätfetooUe

(Srfd^einung entgegen, ©eine 5i)?ad^t tombt aU ebenfo fegen^eoK

wie jerj^örent) erfannt, nnö fo xnn^u an^;) btt ©otte^tienjl i^n

jugteid^ preifen unö oerfö^nen. ©a^ man in i^m btn @ott öer

2Baffenf(i^miei>e, m 35erein mit ^dmn rufigen 0ZiefengefeKen,

ten 5^ 1) H p e n, in feiner 5Berfflatt im Sitna, fo nannte man

i^n 9)? tt l c i b e r.

5Bie öer weife ^nma mit öen ©eijlern te^ feuchten glement^ in

na^e 35erü^rung gebracht wuröe, fo erja^Ite man oon btm römi;

fd^en :S^önig © e r ö i u ^ £ u U i n ^, t)a^ er ein ©o^n öe^ SSnl^

canuö fei, öer, an^ btm ^eröfeuer jleigenö, einen ^nnb mit öer
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Beim Tottis Satquimuö ^riöcuö gefangenen ^ontg^toc^fet c r i?

fi« gcfcj^toflfen ^al&e. ©pafer wurtJe öie SSejie^ung öeö ?ßnh

canuö jtt i>em genönnten ^ectfc^er öaöutc^ no4 öeutUc^er ge^

ma^t, bd^ man eor?:

gai^, in bejiimmten

wichtigen 9(ügenbU(fen

feinet 2eben^ (et fein

^aupf^aar in lid^ten

flammen aufloöetnö

ecfd^ienen.

3n öiefer ©age ifl

SStttcanuö bereift mit

öem^eröfeuer eng x>ev(

Bunten, nnt) e^ ift o^ne
toeifeteö Hat, ba^ et in

öen ^tei^ ter SSejIa un5

i^rec ^eiligen, ewig et^

^altenen stamme ge?

^örf. 2tn öem i^m ge;^

:^eitigfen£age warf öet

^au^eafer jur ^tt^öp
nnng öeö @o«e^ Heine

leBenöe §if^e in öie

%lamtmn nnb opferte

i^m fo t)ie SSewo^ner
öeö enfgegengefe^fen

(gtemente^.

©(^on me^rfad^ »ur^

te gejeigt, ba^ bk mtu
flen aftitatifd^en ©oft?

Reiten ötöBalt) mit btn

i^nen entfpred^enten

griec^ifc^en@öttern eer if

f^motjen, öaf aber öaö

urfprungUc^e ©ement üBerwiegent> MieB. ^^n trat nun mit öer

3eit eine ©ruppe öon @öftern, bxt {x^ Bali» gans in öem neuen

iettenifdfen ©ewani) öcrf^edten; fc^Ueftid^ famen fogar an^ ^eKo^

9lt)b. II. 58iilciinii§.

üciidj einem ©cmälbe »on ^eter ^nul 9vu6enä.

^6ut. gvatij .^anfflflengf, 5Biunci)eu.
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öem ©d^tfföftcl bk ^SSogen öurd^furd^fen, öecfd^molj Die @eflalf

beß SJepfuttu^ mit öem grtci^if^ett ^ofetöon unö bcetfefe ftd^

i^ren ^etrfi^aftöbecetc^ über bie 55Beifctt tc^ Ojeanö auö.

Unter ben ^Bafiferttpmp^ett tfl öor aKem i)er öufen, ^Ufreid^en

3uf«rtta p geöenfen, Die wir atö ©(^wejler te^ fKufuter?

fürjlett Surttuö in i)er «änea^fage töicterfitttöett teerten. Sinf öem

römtf(|)en ^orum war t^r ein kleiner, nod^ l^eut Bejlel^enöer ©ee
ne&en tem Sempel öer Stoöfuren ge^ettigf, in öem €af!or nnö

^poKuj; na^ i^rer ^^immlifi^en ^itfe in ter ©d^Iad^t (xm ©ee

ÜiegiUu^ i^re fd^n?ei^friefent)en ©öfferroffe gelabt ^^affen.

(gbenfo heilig unö altgemein öere^rt toav in IRom bk Slpmp^e
@ 9 e r i a, öie in i^rer Siebe ju ^^önig 3?unta tiefen ^errfd^er mit

attec ^dß^eit he^ahte unb i^n in jene ?D?t)f!eciett einmiete, but<^

beten 5?enntni^ er fo öiel junt (Blixd feinet diei<^eß nnb jur Otbt

nung ter SSoH^retigion beigetragen ^at Sßor ten Soren 9lom^

jetgt man nod^ Iz^t ben ^eiligen ^ain ter Sßi)mp^e, in teffen

feud^ter ©rotte fte ten 5^önig untertDieö un5 wo tie SJejIalinnen

fpäter baß geweifte ^SSaff^r, baß einzige, baß fte benu^en burften,

fd^öpften.

©ie ©ott^eit beß %enetß itjar bei ben 0iömern 3S u I c a n u ö

(Sibb. ii), ber jnm urälteflen 95e|lanb ber latinifd^en Stetigion

gehört, xoaß ja fd^on burd^ bie in Italien fo ^änftgen elemen;^

taren ^nßhm(^e beß ^enetß anß bem Innern ber @rbe erftör;

üd^ ift. 'Sliäit nur bie feuerfpeienben 95erge iStna unb 3Sefuö tarnen

bafür in ^etrad^t; nod^ an öieten anbern ©teilen, unb bamalö

gab e^ beren tooi)l no(^ me^r alß ^eute, trat 35ulcanu^, fd^au;?

rig unb tüunberbar jugleid^, in feigen Sämpfen, glü^enben <it(

gttflen unb jüngeinben flammen ben Dlömern alß ratfetootte

(grf(^einung entgegen, ©eine ?0?a^t würbe alß ebenfo fegenöüoK
iüie serflörenb erfannt, unb fo mu^te an(^ ber ©otte^bienj? i|>n

jugtei^ preifen unb öerfö^nen. ©a^ man in i^m ben @ott ber

SSaffenfd^mtebe, im 3Serein mit feinen ruhigen SiiefengefeUen,

ben 5^ t) n p e n, in feiner 5Berf|iatt im iStna, fo nannte man

i^n 3)2 u I c i b e r.

5Bie ber weife S^uma mit ben ©eif^ern beß feuchten €tementö in

na^e ^erü^rung gebracht würbe, fo erja^Ife man oon bem römi;

fd^en ^önig © e r ö i u ^ £ u U i u ö, baf er ein ©o^n beß fBuI^

canu^ fei, ber, anß bem ^erbfeuer fleigenb, einen ^unb mit ber
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Beim ^ottig Sarctttintuö ^tiicni gcfangenett ^öni^ßtod^Ut c r i?

fia gefc^Ioffett f)abt. Bpäm tombe öie SBeiie^ung öeö ^nU
cannß ju öcm gcnannfctt ^ecrfi^er öaöur^ ito^ öcufli^er ge^

m<xä)t, öa^ matt oor?:

gab , itt Bejlimmfcn

tt)t(^fi9Ctt aiugettWttfett

feittß^ ScBettö fei fcitt

^attpf^aat itt U^fett

glammett auftoöerttt)

etf(^iettett.

3tt öicfct ©agc if!

S5ulcattuö bereift mit

öem^eröfcuct ettg utf

buttöett, nnb e^ ift o^tte

todfereö Hat, öaf et in

öett^^cei^öcrSSejIattttb

i^rcr ^eiUgett, ewig ec^

^aöettett flamme ge;

^örf. 5(tt öem i^m ge;

^eiligfettSage ttjarf i)ej:

^au^öafet ^ut SSerfö^^

ttttttg öeö ©offeö fteitte

tebettöe gifc^e in bk

glammett nnb opferfe

i^m fo öie 95ewo^tter

beß ettfgegettgefc^fett

Slemettteö.

©d^ottme^rfac^wur^
te gezeigt, öaf öie mei?

ftett atfitaUfi^ett ®ottf

^eifett <iUi>alb mit öett

i^ttett ettffpred^ettöett

gtteci^tfd^ett@ö«ertt aeta

fd^motjen, öaf aber baß

urfpcttttgtid^e (älemettf öbemiegettt) Blieb, ^a^n txat ttutt mit öer

3eit eitte @ruppe öott ©otfertt, öie ftd^ Balö gattj itt öem «euett

^ettettifc^ett ©etoattö öerfle^ett; fc^UefUc^ famett fogar anß ^eUa^

-lUH'. II. ?ßiilcainif'.

?iind} einem ©cmalbc wn ^etex ^iiiil ;Kiilieii^.

?|)[)üt. Jviiiiä -ßiwiTtiiciiüt, SCfiimdjeii.
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Itd^ gar feine a^ntid^e ©off^etf etttfpröd^, tote ^üm S5etfptel ÜpoUo.
©er 3SorfleKutt9 i)er © i n a (TO. 12), i)te immer me^r btt

ötie^ifd^en 9trtemiö anseä^nelt xontbn, lag no^ öer @IauBe an eine

fetbflani^ige ©öfttn jugrunöe, bk bun SKont perfoniftjierfe, toie

i^r iRamen^öeffer '^<xnn^ öie ©onne, Sa^ ftlbrige ©ämmerlid^f
i)eö 5D?öni)eö, ba^ öurd^ i)ie 5Bcltöer flutet, toar Siana^ ^teiö. ©ie

tiefen B<^(Xtun öer ^orf!e unö ^aine töaren ii^r geheiligt, ^ier

fireifte fte auf t>en Säurten bt^ %ilbe^ aU Sagöfßnigin um^er«
©iana ifl eine tt)pifc^e SSertreterin jener italifc^en ©ottergejialten,

öenen urfprünglic^ feine Sempet errichtet wurden, öie öielme^r
unter freiem ^immel, im tXmfrei^ f(^i>ner ^äume SSere^rung

fanöen. SJJe^rere ^aine gai^ eö in Satium, öie aii i^r gezeitigte

Sejirfe galten, fo befonöer^ i)er 95u^entt>atö bei ZnßMnm unb
bet ^ain öf^li^ öon Strricia im attbanergel^irge, t>er ftd^ nod^

^mu U€ an öen iöunteröoU Haren, frei^runi>en @ee öon 3?emi,

einen ehemaligen 5^rater, ^insie^t. ©iefen i^errtid^en, ernj^en ©ee

nannte man ben »©piegel i)er ©iana«; er war e^ aniS^ wiröici^,

wenn bk ©c^eibe öe^ SSoömoni)^ über öem einfamen ©ilberbetfen

au^öenfd^warsenSSalöernmilö unbfd^ßn auftaud^te. ©iana war

weid^er unö fanfter aU bk grie^ifd^e Strtemi^. ©a^er öere^rten

fte nid^t nur bk 3äger, fonöern <xn(^ bk gi^auen neigten ft#

betent öor i|r nnb flehten um i^ren 35eif^ani) in öen Slijten i^re^

Seben^.

(Sine ä^nlid^e 58erfd^meljung fanö jwifd^en öer fungfrautid^en

^tk^ßf nnb ?H5ei^§eit^göttin ©ried^entanbö, 9tt|>ene, unö öer itoli;?

fd^en S9J i n e r a (fte^e 5?unflbeitage) flatt. S^r Soppeld^arafter ol^

I5urggöttin unö <xU Se^rerin öer 5Bei^Zeit unö öer fd^önen ^nnflt

gteid^t ööllig öer gried^ifd^en ipaKa^, bo^ öere^rten bk (gfru^fer

längfl eine SKineroa, bet fte öie grftnbung beß gtotenfpiel^ ^m
f^rieben. 2tu(|> SSU^e, bie fonjl nur au^ ^upiter^ ^anb nieber^

faufen, burften nad^ biefem ©lauben öon feiner friegerifd^en Sodpfer

gefd^Ieubert werben. ©0 tag benn arn^ ber Sempet ber ©öttin

neben bem ^upiter^ auf btm 5^apitot. ^ei ben' ^^jlen, bk ^ier

i^ren Stu^gang nahmen, beteten ^auptfä^Iid^ bie MnfÜtv, bk @e#

teerten unb Srftnber ^n ber ^utbreid^en ?9Jineröa. ©ie ?!Käbd^en unb

grauen öere^rten fte <xU £e^rmetf?ertn alter weibtid^en ^nn\te nnb

jarten 3(rbeiten, wie überhaupt |ebe^ ^anbwerf unb j;ebe getflige
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ZätiQhit untet bem <B(^n^ btt Göttin ftanb. 3a, ftc mttötpetu bk

gattje Sßct^^ett be$ (Btaate^, txnb i^t Qtanbhüb tagte öor btt ^txtk

auf. S)a^ fettige ^aUaöium a6er, baß m^ btt ®<ige mß btm

Stt^enefempcl ter ftotfc^ett SSurg «pergamo^ i^ammf, »uröe im

Sempet i)cr 3Sejla oettoa^tf. ^an ccjä^tfe, i)a|i ©iomcöe^ e^ auß

Stiott gecauBt unö fpa^^

fer fteitöittig öem iS:tteaö

«ttögetiefett ^abe. Äein

Un&ecttfenet durfte c^

gewa^cen. 311^ am
€tti)e t)e^ etflctt ^uni;

fd^en :Kcie9e^ öa^ S^tif

ii^mm btt 58ef?a in

gtammett aufötng, tef^

fefe öer ^ontifep mafif
mnß sOJefeÖtt^ i^en Un^
tm @^a|. S)a e^ nkf

mmb alanU war, t>a^

^itöttt^ attsufc^auen,

na^m i^m t>ie @ß«itt

ta^ atuöenlic^t Sie

«Römer aber eerlie^en

i^m au^ Sattf&arfeif

bk fottf! nie geflaffefe

e^re, öaf er auf einem

fBagen in bin ©enat

fahren öurffe.

©eö Überge^enö i)er

ifatifd^en 58entt^ in

i)ie @eflalt öer gried^i^

fd^eniUp^roöifemu^ . gibb.12. siana.

no^0ei)ac^tweröen.3n
^"* ''""" ®*""*''"^ '"• -»"''^^ 5u ^nvi§.

t>iefer gorm ijl SSenu^ aU ^Htitt öer Siebe alter 2Irt erf^ eine

fpäfe Srfc^einnng öer römifd^en Sletigion. Sod^ fc^on in öunHer

SSorjeif mu^ öiefe fd^öne, frenniJtic^e ^immel^gellaft aU @öftin

aKeö ^tit^en^, 5Beröen^ unö @eöei^en^ gefeiert ioori^en fein. 5Bie

Stora fpenöefe fte milöe, reiche @aben ter ^tnr txnb öen ©c^mud
bit ©efttöe. 3tUe @ärfen waren i^r heilig, unö bk @ärfner unö
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lic^ gar feine ä^nlic^e @o«^eit enffprad^, tute jum ^eifptet 9(potto.

S^er 25orf!eKun9 ter © t a n a (3(bB. 12), bk immer me^r öer

gried^ifi^en Strfemiö angeä^netf »uröe, lag nod^ öer (Staube an eine

fel&jläntige @ö«itt jugrunöe, t)ie ten ?0?onö perfomftjierfe, wie

i^r S^amen^öeffer ^anu^ öie ©onne. Sa^ ftibrige ©ämmerlid^t
b^ß ^onbtß, baß bm(^ bk SBälöer flufef, war ©iana^ Mtib, Sie

tiefen ©d^aften ter gorj^e unö ^aine waren i^r ge^eiligf. ^ier

jireiffe fte auf öen gä^rfen beß SBilöe^ <xU Sagöfönigin um|er.
Siana ijl eine ft)pifd^e 25erfreferin jener ifatifd^en ©öffergeflalfen,

öenen urfprönglid^ feine Sempel errid^fef wurden, bk öielme^r

unter freiem ^immel, im Umfrei^ f(^öner ^äume SSere^rung

fanden. ?9Je^rere ^ainc gab e^ in £attum, bk aU t^r geheiligte

^ejirfe galten, fo befonber^ öer 35ud^enwalö bei XnßMnm nnb

öer ^ain öjlUd^ öon 9(rricia im atlbanergebirge, öer ftd^ nod^

^cnu Uß an ten wunberöoK flaren, frei^runten ©ee oon Sßemi,

einen ehemaligen 5?rafer, ^injie^t. ©iefen ^errlid^en, ernj^en ©ee

nannte man öen »©piegel öer ©iana«; er war eö an(i) wirflid^,

wenn öie ©d^eibe b^ß ^oUmonbß über bem einfamen ©itberbeden

au^ ben fd^warjen 5BäIbern mitb unbfd^ön auffaud^te. ©iana war

weid^er unb fanfter alß bk gried^ifd^e 3trfemi^. ©a^er öere^rten

fte nid^f nur bie Säger, fonbern an(^ bk grauen neigten ftd^

betenb öor i^r unb flehten um i^ren 95ei|^anb in ben 3?öten i^re^

Seben^.

eine ä^nüd^e 3Serf(^meIjung fanb jwifd^en ber jungfräuUt^en

5lrieg^^ unb 5Bei^^eit^göttin ©ried^entanb^, iUf^ene, unb ber itati;?

f^en SD? i n e r ö a (fie^e ^^unjlbeilage) flatt. 3^r Soppeld^arafter aU

^urggöttin unb aU Se^rerin ber 3Bei^^eit unb ber fc^önen Mnfle

gkid^t ööllig ber gried^ifd^cn ^aUaß, bod^ eere^rten bie <Sfruöfer

längf! eine ?0?ineröa, ber fte bk Srftnbung beß glötenfpiel^ ju^

fc^rieben. 3tuc^ S5li^e, bk fonfJ nur anß ^upiter^ ^anb nieber^

faufen, burften nac^ biefem @Iauben oon feiner friegerifc^en Soc^ter

gefd^teubert werben. ©0 lag benn a\x<^ ber Sempel ber @öftin

neben bzm Supiter^ auf bem :S^apttoI. S5ei ben geflen, bie ^ier

i^ren Stu^gang nahmen, beteten ^auptfäd^Iid^ bie ^ünjller, bie @e^

lehrten unb ©rftnber ju ber ^ulbreid^en SiJJineröa. ©ie SOJäbd^en unb

grauen öere^rfen fte alß Se^rmeiflerin alter weibti^en 5?unf^e unb

jarten Strbeiten, tok überhaupt febe^ ^anbwerf unb jebe geiflige
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Zäti^Mt tttttec bem ©c^u^ bn &Htm ftanb, 3a, ftc uttötpettt bk

gattje SBet^^etf i)e^ ©faafe^, unb if)v Qtattbd'üb ragte öor bet^mk
auf. Sa^ ^eilige «paKaötum aE>er, ta^ ttai^ tcr ©age a»^ öem

«Uf^cncfempcl öec tcotfd^en SSurg «perg^tttoö flammt, töuröe im

Sempel ter 2Sefla oertva^rt ^an erjä^fe, l)a^ ©iomct^e^ e^ anß

SUott getaul^f unö fpä^

Ut frewtUig öcm iSnca^

«u^elieferf ^äbe. Äein

Uttberufenet burffe e^

gettja^rett. 3tt^ am
gttöc te^ etften ^nnif

f^en S^riege^ öa^ S^tU

iigfum ter SScjla in

flammen attföing, uU
Utt btt ^ottfifep mayl^
mtt^ SKefeKu^ tcn fcu;

tett ©dpal. ©a e^ nie;

mant) ei:lauE»t tcat, öa^

SSUöttt^ an^ufd^auen,

na^m t^m öie ©öfttn

öaö 9tu9enti(^t. ©ie

Stömet: aber eerttei^ett

i^m au^ ©anifbarfeit

öte fottjl nie gcjlaffefe

€§re, öa§ er auf einem

^SBagen in öen ©enat

fahren öurfte.

£)e^ Überge^en^ öer

ifatif^en 3Sentt^ in

bk @ef!alf t)er grie^i;

f^enStp^roiiife muf gu-tMi. sinn«.

noc| geöa^f tweröen. 3n
^''* """" ®t«»^t'*'S5 "» so.anc 5« ^^.u•iä.

tiefer ^orm x^ 3Senuö al^ ©öffin öer 5iebe aKer 9{rf erfl eine

fpäfe Srfd^einung öer römifd^en IKeligion. S)od^ fd^on in tunHer

SSorjeif mu^ tiefe f^öne, freunMid^e ^immel^gef^alf <xU @ö«in
aKe^ SStü^en^, 5Berten^ unt ©eöei^en^ gefeiert Worten fein. 5©ie

Slora fpentefe fte mitte, rei^e ©aten ter Stur unt ten ©d^mud
ter ©efttte. StUe ©arten waren i^r Zeitig, unt tie ©ärtner unt
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SBcittBaucrn opfcrfett liefet gutiöen ^immet^fee unö i&efefeu

SU t^r. ©päfcr fd^riel^ man i^r öen ©d^ul ieöet Strt öon fcieöUd^er

2Jetetm9«tt9 5«. ©0
töuröe fte jur ©öffi»

be$ ötfen Iafintf(|en

35uttöe^, oott ter f^on
in Saotttium unö Ströea

^ettigtumet gejlönöen

i^abctt, uttö ^ier fe^te

ioo^I f(|on Me ©age
öott öer ftoiff^ett (Sin;

iDanöecung unb öon

«Snea^ ei«, aU be^an
SO?u«er SJenu^ galt ©te

tombi ©fömmuttet öc^

römtfd^en ^oite^ nbzu

^öupf ; fpöfer erfor ba^

tblt S^mi btt 3«Iier,

ba^ \\^ öon teaö'

©o^tt Suttt^ ^er^

tßtfefe, Befonöer^ fett

Safar, öiefe ^immlifc^e

pr ©d^u^patrotttn nnb
Urmutter feiner l^e^^

rö^mfett ©ippe. S)a^ eröatf au(^, toarum bxt Sempel btt ajenu^

off mit öenen btt. ©toöfgoffin 91 m a (9tbb. 13) öeteint waren»

9t6er an6;i neben sjjjöc^ ttjar x^x. ^la%, nv^t nur, weit fte aU bt^tVr

@ema|Un ^alt, fonöern weil öer Slrieg^gotf ja ©tammöater bt^

23oKe^ war.

€ö xovtb manchem Sefer anfgefalten fein, ba%m Sauf i)er Snf;

wicöung öer römtfd^en SJeligion immer me^r weiWid^e @ott^eiten

anffrefen, wä^renö anfangt SSej^a atö cinjige ^rau im 3iaf öer

4Öeflen ^immlifd^en jit ftnöen war« ©0 tarf e^ nid^f wunöer;;

nehmen, wenn neben 58enu^ nod^ anöere ©oftinen bt€ ©egen^

flehen, öeren Eigenart aKerting^ nid^t fe^r beöeutent) ijl. ©enannt

werten mu^ ^ier feöenfaK^ Me ©tud^göttin gort una, bxt

j^ef^ ali gttt(fbringender ©enin^ über öen Olömern ^^^xotUt uni>

i^ren Liebling, öen 5?onig ©eröiu^ SuUiu^, ganj befonöer^ be^

"Jlbl). 13. 35uftc bfv 9ioma, 9iom.
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gnööef ^ötte. UcfprüngUc^ ma^ ötefer toeiblic^e S^immtUbämon
atteröing^ ntd^f nur b<x^ ©lud, fotttiern tö^ ©^tdfd nUt^anpt,

feine ©unjt uni) Ungunj^, öetförpecf uni) öö^cr eine iJunfle ©etfe

ge^öbf ^ö5en» iKuf t^ret toUenten ^^uget eilt ^orfunct öa^in, halb

öertöeilenö, bdö entfi^wittbettö, Iä(^elt btm einen unö !e^rt fi^

öom «nöern. £)ent ©faafe öer Siömer bM fte lange genug ^olb,

SiRit€ere^(9tbb.i4)

ftreten toit f^on ganj in

öen 55cei^ jener &otu

Reifen, i)ie auö ^eßa^
t>bet öem gried^ifd^en

©ttöifötien öott füom

öBernontnten »uröen.

©er tofeinifd^e 3iame

t>etttet jwar auf eine ur^;

fprungtic^ ifdifc^e @ötf

tm ^in, i)oc^ tedt
jt^

i^re Siotte ööUig ntif

i>er i)er griedpifd^en Se^:

mefer. SBie i)iefe ^at fte

öen SRenfd^en btn 3(der^

bau unö bamit btn

©egen einer feg^affen

Ättönr geteert €infac^^

^eit nnb frieMid^er ^tei^

^^en öer ©öftin am
Pillen, reinen ^erjen^
txnb mit f(|Ud^fen @aBen

töolKe iie eere^rf fein,

©elfföme ©ebranc^e

fanden m i^rem 3<t^^

re^fejl flaft, öon ()enen

öefonöer^ öieguc^^^e^e
im Sirftt^ i^eint SSoHe

BetieBt war. Sa wur^

öen göd^fen i&rennenöe
ülbl'. 14. Seve5. Stad) einem nntifcn ©tanb&ilb.

Radeln an tie ©d^tuanje gebunden, um fo den gefa^rti^en ^orn;

kanö, der in der ©ommer^i^e ^auj^g die getder befiel, ju öerjtnn;
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SEetttbauern opferten bieget giiftgen S^immeUfee nnb hetcten

jtt i^r. ©päfer fdprieb man t^r öen ©^u| jeöer 9trt öon ftieöltd^er

^Seteitttgung p. ©o
tottröc ftc jttc (Bottin

öe^ alfen laftnif(^eiT

^ttttöe^/ oott tet fd^on

in Saömtum unt Ströea

^eiligfümec gejlanöen

^aBen, unö ^ter fe^fe

ttjo^l fd^on t)te ©öge
oott Der troifd^en <Stn?

tüanöecung unö oott

gitnea^ ein, aU öeflfen

?9?u«er 5öenu^ galt ©te

iottröe ©fammuffer öe^

römifc^en SSoHe^ ubcr^

^aupt; fpäter etfor baß

ebk S^mi bet Sulier,

baß ftd^ oon teaö'

©o^tt 3ulu^ ^tt(

leitete, Befonöer^ fett

Safar, öiefe ^immlifd^e

jur ©d^u^patronin nnb

Uttttuttec feiner U^

rühmten ©tppe. Sa^ erHärt au(^, warum bk Setnpel öer SSenu^

oft mit tenen ter ©taötgöttin Ot o m a (3tbb. 13) öereint ioaren»

3fBer aud^ ncBen ?i3?ar^ toar i^r ^la^, ni^t nur, weil fte aU be^en

©ema^lin d<^U, fonöern weil bet S^riegögott \a ©tammoater biß

^o\Uß war.

(iß Wirt) manc()em Sefer aufgefatlen fein, öaf im Sauf ter €nt^

wiÄung ter römifd^en Üteligion immer me^r weiBlid^e @oft^eiten

auftreten, während anfangt fßefla alß einjige g^rau im diät öer

ältef^en ^immlifc^en ju ftnöen war. ©0 öarf e^ nii^t wunöer?

nehmen, wenn neben SSenu^ nod^ antere ©öttinen büß ©egen^

l^e^en, i)eren ©genart aKeröing^ nid^t fe^r Beöeutenö ijl. (genannt

werten muf ^ier fetenfaU^ öie &lMß^ötün Fortuna, bk

ftetß aiß QinäUinQinbet (3tmnß über öen 3tömern fd^webte nnb

i|)ren Siebling, öen i^onig ©eröiu^ Suttiu^, ganj befonöer^ Wf

~nn\ ]3. 'Biiftc ti'v -.Küiiui, Oium.
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gnööef ^«ffe. UcfprüngUd^ ma$ öicfer weiMii^e S^imxmUbämon
attecötngö tttd^t nut ba^ @lüä, fonbetn ba^ <B(^idfal üUt^anpt,

feine ©unfl unö Ungunfl, uttötpett nnb ba^tt eine bunfle ©eife

ge^öbf ^alEien. Stuf i^ret roKenöen ^n^el eilf Fortuna öa^in, halb

öertweiteni), halb entfd^tDinöenö, läd^elf bzm einen unö fe^cf ft(^

mm anöern. ^em ©taafe öer Stömer blielO» fte tange senuö ^oI5.

S9?it€et:e^(2t6&.i4)

treten wir fd^on ganj in

öen ;Krei^ jener &s>tu

Reifen, i)ie auö ^eCa^
oöer tem grie^ifi^en

©ttöttalten oon fRom

ftbernommen wuröen.

Ser tafeinifd^e 2ßame

öeutefjwar auf eine ur^

fprungU^ ifatif(^e @of^

tin ^tn, i>oc^ i)ecft ftd^

i^re Spotte oöKig mit

öer öer gried^ifd^en Sc^

mefer. 5[Bie öiefe |af fte

ben SKenfd^en ten 5tcfer;

^au unt) tamit £>en

©egen einer fef^affen

Äulfur geteert, (ginfac^^

^eit unb frieölidper gleif

fielen öer ©öffin am
p(^|Ten, reinen ^erjenö
Uttö mit fd^lic^ten @aben

töoKfe jie öere^rt fein,

©elffame ©ei^raud^e

fanden an i^rent ^al)f

re^fel? ilaft, öon benen

Befonöer^ öieguc^^^e^e
im Sirfuö Beim SSoKe

öetieBf war. ©a wur^

öen ^üd^fen i^rennenöe

^acfetn an bk ©c^wänje ^ehunben, um fo öen sefä^rlic^en Äorn^

Branö, öer in öer ©ommer^i^e ^auftg öie gelöer Beftet, ^u öerftnn?

9Uil'. 14. (Scvcö. duxch einem untiten lÄh^ibt'ilD
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bilötic^ctt. (gine Heine Segenöe, öte Omb m^ öem SSetic^t öo»
SattMeutett erjä^lt, knüpft ft^ an öiefenSSraud^: Stuf feinet: ^attetnf

fc^oKe föf ein at&eifföme^ S^epaat, öa^ ftc^ im e^rlic^en ©c^tuetf

abptagte, öa^ ©uferen fteffU<3^ ju i^ef^eUen. ©et swötfiä^tige ©o^n
aßet njar ein Weinet Sunid^tgut, ftetß üoKet SKuftoitten unö ju

fc^led^fen ©fteid^en aufgelegt, ßijlig fing et ftc^ einen %n^ß, tet

getööe öen ^u^netjlatt bef(|U(|. Unt i)en Stäul&et p Befitafen, nm^
mMu et i^n mit ^eu unt ©fto^, fe|fe tann tie ^ötte in 95tani>

uni) jögfe ba^ ge(^uatfe £iet fott ©ie ©ftafe Blieb nic^t au^:

Sa^ öot ©c^metj tafente £iet tönnfe üUt öie ^eti)et, i)ie fogleic^

in 55töni) getiefen unb ööUig öetnic^tet iwutten. ©etatt ixj^c
man fic^ bk Utfac^e i)e^ ^eiligen Stauc^e^ \xnb b(iß Snff?e^en bet

böfen 5?otnftanf^eif, tie öntc^ ju flat^en unt fc^neKen ©onnen^
htmb auf ftti^I befaufem :Kotn enffle^f, nnö ein @efe§ tombe etf

lafien, i)a§ jeöet ^uc^^ nad^ öet Gefangennahme gtei(i^ j» töten fei,

©ie Segenöe öon Sete^ nnb i^tet Socktet ?p t o f e t p i n a, t>le

i)et Sotenfutjl ^luto, aU fte auf einet SStumenwiefe fpielte,

mit feinem ftnjieten Slappengefpann tmUe nnb in bk Siefe öet

tlntetwett aB feine ©ema^lin entftt^tte, ge^ött nidpt ^ieti^et, denn

fie ift eine du, tein gtied^if(|)e ©age öet ©emetet unö ^etfep^on«,

tcenn fte an(i) fpätet in diom weite fSetbteitung fant.

Set tatinifc|en 0JeUgion oöUig ftemö unö ganj au^ ©tiec^en^

lanö, genauet eon ©itöitalien, Befonöet^ oon (S.nmä, ubetnomme»

if! bk @ef!alt teö 3t p o 11 o, öie abet tto^öem nid^t etjl mit bet

jeit, befonöet^ untet öen ^laifetn, immet i^^aa SSete^tung tetl^

i^aftig tontb^, fonöetn f(|on öon 3(nBeginn füt ben tömifd^en

i^ultu^ unö feinen €inf(u^ auf ba^ ©taat^teben bk pd^fle 95ej?

Deutung ettangt ^atu. ©ie^ gefc|a^ infolge te^ engen gufammen^
^ang^ öe^ (Sottet mit öen untet bem legten 5?önig Satqüiniu^

©upetBu^ nad^ fRom öetkad^ten »©ib ^Hinifd^en 35 ö^

c|) et n«, SaSie wit oon ©elp^i ^et iöiffen, toat atpoKo f?et^ bit

@ott öet SKei^fagung, t^ejfett 5ptie(letinnen nut öen 5Bitten öe^

S^mmeUfi<{Utß eetfunöeten. 3(uc^ aufet^alb ©elp^i^ gab e^

Ötafetptä^e unö Sempet, wo feine ^eiligen ^top^ejeiungen etf

tönten. 5ffienn töit m 5^aflfant)ta, bk unfelige ^tiejletin be^

@otte^, benten nnb btn ©d^u|, bm Sfpotlo j^et^ bzn Stojanetn

getöä^tte, fo fe^en toit, wie totit bk ^ettfc^aft tiefet @otte^ i>et
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BiMd^en. ©nc tkxm Scgenöe, bk Ootö m(^ bzm S5ei;t(^t öon

Unbknun erjci^lf, knüpft ft(^ an ötefcn 95rau(^ : Stuf feinet ^auern^

f(^oKe fa^ ein arbettfame^ (ä^epaar, öaö ftd^ im e^rtid^en ©d^ioei^

öbptagte, ta^ @ufd^en fceffttt^ ju 6ef?eKen. ©er swötfiä^tige ©o^n
abec war ein kleiner Sunid^fguf, jlef^ ooKer gjJuftcilten unö ju

fc^Ie(|fen ©tret(|en aufgelegt 5i|!tg ftng er ftc^ einen ^n^^, t>et

geraöe ten ^ü^nerjlaK befd^Ud^. Um öen S^läuber ju beflrafen, um^
toicfelfe er i^n mit ^eu unb ©fro^, fe^te öann t)ie ^ötte in 35rani)

unt) jagte ba^ gequälte £ier fort, ©ie ©träfe Blieb nid^t <x\x^:

£)a^ oor ©^merj rafenöe Sier rannte über öie gelber, bie fogteid^

in ^ranb gerieten unb oöKig tsernid^tet würben. Serart baiS^tt

man ftd^ bie Urfad^e be^ ^eiligen 55raud§e^ unb ba^ (Sntf^e^en ber

böfen ^ornfranf^eif, bk burd^ ju jTarfen unb fc^neKen ©onnen?;

branb auf tn^ Utanum 5?orn entfielt, unb ein @efe| würbe er^

laflTen, ba^ feber %tt(^ß nad^ ber ©efangennal^me glei(^ ju töten fei.

Sie Segenbe öon (Sere^ unb i^rer Sod^ter ^roferpina, bie

ber Sotenfurjl ^Into, aU fte auf einer ^tumenwiefe fpielte,

mit feinem ftnjieren 3flappengefpann raubte unb in bie Siefe ber

Unterwelt aU feine ©ema^Iin entführte, geprf nid^f ^ierfyer, benn

fi'e iii eine alu, rein gried^tfd^e ©age ber Semefer unb 5perfepi^on<,

wenn fte an<^ fpäter in fHom weite SSerbreitung fanb.

©er tatinif^en Üleligion oöKig fremb unb ganj au^ ©ried^en^:

lanb, genauer öon ©übitalien, befonber^ oon ^nmä, übernommen

i|! bie @ef?alf beß 3t p o U o, bie aber trogbem ni^t erfi mit ber

3cit, befonberö unter ben 5^aifern, immer ^ö^erer ?8ere^rung teili?

i^affig würbe, fonbern fc^on öon 3tnbeginn für ben römifd^en

^ultu^ unb feinen (Sinfiuf auf baß ©taaf^Ieben bie pd^f^e ^ef

beutung erlangt ^atte, hkß gefd^a^ infolge beß engen '^nfamtmuf

^ang^ be^ @otte^ mit ben unter bem legten ^önig Sarquiniu^

©uperbu^ nad^ diom eerbrad^ten »©ib t) II in if d^en S5üjj

^ern«. Sßie wir öon Setpbi ^er wiffen, war StpoUo jletö ber

@ott ber SEeiöfagung, beffen ^riej^erinnen nur ben SBitten biß

^immel^öater^ öerfünbeten. 3lud^ aufer^alb Setp^i^ gab eß

drafelplä^e unb Sempet, wo feine ^eiligen ^ropi^ejeiungen er^^

tönten, ^entt wir ein ^aflfanbra, bk unfetige 5prie|?erin bcß

@otte^, benfen unb ben ©d^u^, ben 3tpotlo j^ef^ ben Srojanern

gewährte, fo fe^en wir, wie t^oext bk ^errfd^aft biefe^ @otteö ber
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SBei^faguttö teic^fe, Sie ^tieilctttttten, bm(^ öecen ^mb er ötefe

ertönen Itc^, nannte man fpäfer @ibt)Uen; öie Betü^mtefle oon

tiefen wat öie ©i&t)Ke öon Suma (3t&b. 15). ©ie ge^eimni^öoKe

©e^ecin Räufle in einer mit Reifen ©ämpfen QefuKten ©rotte bei

i)em atöernerfee, tvo fittjlerni)e ©fimmen öurc^ bk unteriröifc^en

diänme raunten, wie wenn ring^ @eif!er Swiefprac^ hielten, ^ier

fc^rieB bk ©i^

j&t)Ke, öer öer

@ott foöiet

Sage jtt erte^

Beneerliei^^ot^

©anöförner

am ©tranöe

läsen, t^re

©prüd^e in

i)ttnften Seiten

auf^atmblat^

ter, tie öer

5ßini) au^ein;

ant»ertt)e^te.

3ttr Seit btß

5?öni9^ Z<xtf

quinitt^ ©tt;;

perbtt^foHöie^

fe <Bxhx)Uc, bk

aud^ i>ie ^im^

merifd^e ge^

nannt tukb,

in3^omin@e#

f!alt einer ntf

alten ©reiftn erfc^ienen fein unö öem ^önig neun ^öc^er i^rer

IHJeiö^eit^fpruc^e p einem ^o^en 5prei^ angeboten ^aben, ^U bm
^önig bk @abe ju fojlbar bünUt, ioarf bk ©e^erin örei ^Böc^er

mß Seuer unö forderte für ten dieft ben gleiten 5prei^. ©er f^önig

weigerte fi^ abermals, unb fte uerbrannte mfß neue brei fHoUen,

nnb nun erf! ernannte ber ^errfc^er, ml<^ unfci^ä|bareö @ttt i^m
geboten tourbe. Sie übriggebliebenen brei ©ibt)Uinifc^en SSuc^er

würben erworben unb ein ^eüige^ ^riejIerfoKegium ju i^rer ^e^

@d)effcv, 9{omif£f)e @otter= imi) -^eiienfflijen. 4
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fcaguttö eittöefclf. 9lur auf S5efeP bt^ ©cnafß^ bmfte öteö ttt

friftfi^ett Sagen i)c^ ©faafe^ gefid^e^en, txnb mt je i)ie ©ei^eimniffe

bet ©pru^e öeccief, tt)ttri)c gteid^ einem ajöfetmöröer oöec Sempel;?

f^anöec uneri^tttU^ mß gtaufömjle kflraff.

SRaftttöemaf i)vai^te öiefe ^Bete^cunö t)et ©i6t)Kenfprtt(^e an<^
eine fold^e 3lpoUo^ mif ftd^, i)et i)od^ ii^i: etgenfU^er Urheber war*

©0 ftemb bet (Soff anfängltd^ bm Sofinern war, wuröe öod^

in fpäferen fja^r^uttt^erfett neben ^<innß, ^npim ünb ^atß
feiner fo ^oc^ ge^alfen unö gefeierf wie er. ^a, aU beim atufjlieg

öe^ S^rif!enfttm^ uni) öem forffd|reifent)en S^vfaU be^ Slomer;?

reid^e^ bk @öffer nad^ nnb nad^ öerblaffen, ^ietf ftd^ öer ©ienf?

öe^ iUpotto am tangflen. (£r gatf aB @off, öer anderen nnb inneren

©d^äöen Leitung bringf, bev bie SJJenfi^en ^nnft nnb SRuftf ^ef

te^rf ^af unö fte ju a0em ©d^önen nnb (Söten begeiflerf.

9Iod^ eine Unja^t anderer @öffer ^af 3?om ge^abf.

%aft jeöer begriff würbe ju einer ©off^eif, freitid^ me^r im

aKegorifc^en ©inn aU in faßbarer ©ejlalf. ©ie ^ier anjufit^ren,

würbe burd^ ju grofe ^nUe öerwirren. €rwä^nf mn^ aber ^tu
c tt r i u ^ (9tbb. i6) werben, ber bem gried^ifd^en ^ermeö gleid^

unb wie biefer, öon ben i^aufteufen oere^rf, ein @off beö ^anbelö,
beö @ewinn^ unb 3Ser]fe^r^ war. 5^er @off ber iärjfe, iä ^ c u t a^

pinß, enffprid^f b^m gried^ifd^en 3t^Hepio^. S^^ ©c^Iu^ fei nod^

©i^pafer (^tufo), ber ^errfd^er ber Unferweif, enffpre^;

^enb bem grie^ifd^en S^abeß, erwa^nf, öon beflfen ©emal^tin

?proferpina, ber Sod^fer ber €ere^, i<x bereift bie Stebe war. aSon

bem ^errfd^er ber Unferwelf mn^ man ben ooKsie^enben Zob

felbfl, r c tt ^, unferf^eiben, bod^ ge^en beibe ©eflalfen öietfad^

ineinanber über, toaß \a bei ber fpäfen Stufnai^me biefer grie;;

c^ifc|en ©off^eif, bie urfprungtic^ in 0tom unbefannf war, er^

flärtid^ ijl. ©ie römifd^e 3fieUgion ^af uber^aupf ben Sofengöffern

ni^f gteii^werfige 35ead^fung gefd^enft wie anbere SSbHer. ©elbf!^

öerjlanbUc^ befafen bie SJJac^fe ber Siefe unb be^ ©ferben^ f^ef^

i^ren ;^ulf, aber er enf^ietf nie biefe büf?ere, enffei^Ud^e ©egenfä^;^

lid^feif wk M ben tic^fUebenben ©ried^en. ©ie ernjien 0lömer ge^f

bad^fen j^ef^ ber gufen unb fegnenben ©eife jener €rbbunfet^eif,

bie nid^f nur bie Sofen birgf, fonbern <in<^ ben ©amen unb bie

SSurjetn neuen Seben^ unb ^tubenö. Unb fo befd^affigfe ftd^ ber

ifalifi^e (BUnbe, wie wir ja fc^on bei ber Srwabnung ber 50? a n e n
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gefe^eti ^aUn, me^t mit ben ^etfcnöen mb fc|tt§ctti)en ©eijTertr

ter Statten uni) Stböefc^ieöenett iJtuttten in öer Unferwctf al^ mü
i)eren Dämonen, ©ie (Sröe feli^f! in t^rer Siefe ^letBt i^tefem 5BoH

mt altem ^flegccitt «nö SSSiege

auffleigenöer @cßfe, ^eimaf unö

muftetUc^e ©c^ioUe, tie t^te ftnfetti^

öett i^ittöec in ft(^ aufnimmt, um
fte nett ju gei^arett.

bitten ^etoenfttltu^ itt btt

Sttf utti) 3tu^öc^nutt9 tok bk @ric^

(^cn ^atUn bk Olömcr ui^t. ©ie

toenisen ©eflalte«, öie ^ter p mttf

neu iöären, fini) enttöeöet itöifd^e

^clöeu oi>et gc^eu uumittelbar ju

9öttU(^ctt S^reu ein, 9Iufcröem

fttupft baß SBcttige, ta^ un^ Berichtet

tt)tri>, an jwei gtied^ifd^e tarnen an,

an S^atatUß (tömifd^ ^ertuteö)

uttö öie © i ö ! u r c u, fan» atfo

an(J^ ttii^t at^ urfptuttgUc^e ©age
QtlUn, fottöectt nur aB ßrttid^e 5c^

genöe, öte mit öen ö&erttommenen

^albgdtfcrn öerquicft wucöc.

©a^ SSeti^atfni^ öe^ ^ e t f u t e ö

jttt atcca Sarenfia ^aUn wir fd^oti

erörtert. Sßou ttO(^ älterer ^erfunft

mag t>a^ Sfbenteuer beß '^npitet^

fo^neö mit öem Üliefeu € a c u ^ fein,

öa^ SSergit in feinem grofen ^nea^^;

epo^ (©efang Vlll) au^fu^rtid^ er;^

mut
Unter ben swötf Strl^etten, bk

Surpjl^eu^ öem ^erfuteö auf^

erkgte, war eine öer testen öer fc^töierige 9lauB öer Mnbet beß

@ert)one^. Slac^bem ^erlule^ t>ie Zat geötudt, galt e^ jeöoc^, 5iefe

Siinöer öur^ öiele Sänöer öon @rt)t^eia ani na^ S^eüai ju

treiben. 3Jac^ ÜBerquerung öer SWpen getangte öer ^ero^ mit

im. lö. 95cci-cui-iuä.

3(iift) einem antifcn ©tanbitifb;



fragung etngefelf. Sßur auf SScfe^t beß ©enafeö öutffe tie^ iu

iritifd^etr Sagen bcß ©faateö gefd^e^en, unö wer je öte ©e^eimniffe
i)er ©prü(i;e eerrief, wuröe glet(^ einem SSatermöröer otet £empe(^

fci()änt)er unerbttttt(^ auf^ graufamjle ßeflraff.

9?afurgema^ brad^te ötefe SSerc^rung öer ©ibpKenfprüd^e auc^

eine fold^e StpoUoö mit ftd^, öer öod^ i^r eigentli^er Urheber war»

©0 fremt) öer ©oft anfängUd^ öen Satinern war, wuröe öod^

in fpäteren ^a^r^unöerten neben ^<xn\xß, Jupiter unt) 5)?at^

feiner fo ^od^ gehalten uni) gefeiert wie er. 3<J/ <il^ ^ettn 3(uf(?ieg

öe^ S^rijtentum^ unö öem fortf^reifenöen 3ßJ^f<^K i'^^ Ülömer;

reid^e^ öie ©ötter na(^ unt) nad^ öerblapen, ^ieit ftd^ öer ©ienjT

btß 3tpotto am längf^en. Sr galt aB @ott, öer auferen unö inneren

©d^äöen ^peilung bringt, öer öie ?0?enfd^en 55un|l unb SKuftf ge^

te^rt ^at nnb fte ju aüem ©d^önen unb (SMen Begeijlert.

9^0^ eine Unja^t anöerer ©ötter ^at diorn gehabt.

%aft jeber begriff würbe jn einer (Sott^eit, freitid^ me^r im

aüegorifc^en ©inn aU in faßbarer ©ejlalt. ©ie ^ier anjufü^ren,

würbe burd^ ju grofe glätte öerwirren. (Jrwä^nf muf aber 9)2 e r^

c u r i u ^ (9(bb. i6) werben, ber bem gried^if(^en ^ermeö gtei^

unb wie biefer, öon ben 5?aufleuten öere^rt, ein @ott btß ^anbel^,
beö 6ewinn^ unb ^ztk^tß war. ^tt ©Ott ber ^Srjte, ^ßcnlaf
pinß, enffprid^t bem grie^if^en ^ßtkpioß. gum ©d^Iuf fei nod^

© i ^ p a t e r (^ t n t o), ber ^errf^er ber Unterwelt, entfpre?

d}enb bem griec^ifc^en S^abtß, erwähnt, öon beffen ©ema^tin

^proferpina, ber Sod^ter ber €ere^, ja bereift bie ÜJebe war. Sßon

bem ^errfd^er ber Unterwelt muf man ben poUjie^enben Sob

felbfl, Otcuß, unferf^eiben, bodi) ge^en beibe ©ejlalten öielfai^

ineinanber über, toaß ja bei ber fpäten 9(ufna^me biefer grie^;

^ifd^en ©ott^eit, bie urfprünglid^ in S^om unbekannt war, er;

Härlid^ if{. £)ie römifd^e 3fleligion ^at überhaupt ben Sotengöttern

ni^f gleii^wertige ^ead^fung gefi^enft wie anbere SSöWer. ©elbjl;

öerf!änbU(^ befafen bie ?9?ä^te ber Siefe unb be^ ©terben^ jlet^

ii^ren ^nlt, aber er enthielt nie biefe büf?ere, enffe^tidpe 6egenfä$;

Ud^feit wie bei ben Ud^tliebenben ©ried^en. ©ie ernf^en 3iömer ge;

badeten jlet^ ber guten nnb fegnenben ©eite jener (grbbunM^eit,
bie ni(^t nur bie Sofen birgt, fonbern an(^ ben ©amen unb bk

QBurjetn neuen Seben^ unb ^lü^en^. Unb fo befd^äftigte ftd^ ber

italif^e ©taube, wie wir \a f^on bei ber (^rwä^nung ber 93? a n e n
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öefe^ctt §a6en, me^t mit ben ^elfenöen nnb fc^ü^enöen ©eiflern:

bct St^nett unb Stbgefd^teöcttCtt öcuntcn in bcc Unfecioelt d^ mit

öercn S)ämottcn. Sic €rt)e fclbfj in i^rer Sicfe btcibt btefcm 55oIf

öor altem Pflegerin unö Sßicge

aufftewnbet @röfe, ^eimat un£>

müffecU(|)c ©d^oltc, ötc i^re ftnfen;

öen ^inbct in ft^ aufnimmt, um
fte neu ju gebären.

Sinen ^eroenJulfu^ in b^t

9trf uni) Stu^be^nung wie öie Ocie^

(^en haften t>ie S^ömec nic^f. ©ie

itjenigen @e|Ialfen, bk ^ier ju neu;?

nen waten, ftni) enfwebcc iröif^e

gelben ober ö^^en unmittelbar ju

ööttlid^en €^ren ein. Slu^erbem
fnupft baß SBenige, baß uni berichtet

wirb, an jwei gried^ifd^e SRamen an,

an ^eraHe^ (römifd^ S^etttxkß)

unb bic 5:5 i ö f u r e n, fann atfo

aud^ nic^t alß urfprünglic^e ©age
gelten, fonbern nur aU örttid^e £e^

genbe, bie mit ben übernommenen

Halbgöttern öerquicft würbe.

Saö SSer^älfni^ beö ^ e r f u l e ö

jur 3lcca Sarentia ^aben wir f(^on

erörtert. 33on no(^ älterer ^erfunft

mag baß 5tbenteuer btß '^upiUtf

fo^mß mit bem 9?iefen <iaaxß fein,

baß SSergil in feinem großen äneaö^

epoß (@efang VIII) au^fü^rlid^ er^

Sä^lt:

Unter ben jwölf 3lrbeiten, bie

Surpjlbeu^ bem ^erfule^ auf^

erlegte, war eine ber legten ber f^wierige dianb ber 3fiinber beß

@ert)one^. Sßa^bem ^erfule^ bie "Zat geglüdt, galt eß |ebo(^, biefe

9?inber burc^ oiele Sänber öon <5rt)t^eia auß na<^ S^eUaß ju
treiben, ^aä) Überquerung ber Stlpen gelangte ber ^ero^ mit

-3a'(', lö. 93itTcitriitf'.

fluid) einem aittifcii Ätanbt'iic



feinet: ^etöe bnt^ (Sfrurien in öie ©egenö diomß, wo bamalß öer

gute 3(rfaDierfoni9 €eani)cuö Räufle, ©tefer ^a«e mit feinem

«BoW fc^wec unter öem feuerfpeienten Ungeföm Sacu^ ju teiöen,

ta^ in einer ^ö^e am §u^ te^ gjöenfin^ugetö na^e öem Sii&er

i^auf^e nnb ring^ ©d^aöen unö ©d^retfen öer&reifefe« ^üdi S^etf

Miß fottte baß jtt fpüren belfommen. ©er Bßfe Sliefe jla^t i^m
i^eimli^ m$ ter ^eröe öie beflen ©töde unö jog fte jur ^rre^;

leitung i>e^ SSerfoIgerö i^eim ©d^iöanj ruc^ioarfö in feine ^ö^Ie«

MU S^evtnkß Mb bavanf mit feinen übrigen Ülinöern in öer Sßa^e

ijorbeijog, bruttten öie geraubten Siere, öie i^re @efa^rfen wiffer^;

ten, unö »erriefen fo tem gelben baß SlJerjIed 58on einer ^erau^;;

^ahe be^ Ülaubeö toottfe ber IRiefe nid^f^ »iffen; fo tarn ti sioifd^en

i^m unb ^erfute^ ju erbittertem 5?ampfe, ber mit einem gtänjensf

ben ©iege be^ ^upiterfo^ne^ enbete. ^er^ute^ jerjlörte bie ganje

feuerfpeienbe ®<^lu(^t unb flürjte SEBätber unb SBerge in ben

fiammenben Stbgrunb. ©o würbe b<xi 5SoH burd^ ^erifuleö öon

jioei Übeln juglei^ befreit unb begrufte jubetnb unter Söanbru^'

^ui^rung ben ^ero^. ©iefer jliftete eine grofe Srinnerung^feier,

unb göanbruö fagte mit feiner ©e^ergabe- öorau^, ba^ einft

^erfule^ mit feierti^en C^pfern ^ier aU ^itfreid^er ©Ott eere^rt

twerben würbe, toa^ ja fpäter aud^ gef(^a^.

^ei ben Slömern galt ber ^ero^ bm(^mß aU ^immtifd^er, wie

tt la wo^I auc^ urfprunglic^ ein ein^eimifc^er @eniuö biß länbf

liefen ©egen^ unb ein ©c^ü^er ber Fluren gewefen ifl. ^U folc^er,

ber ben Wirten i^eilig war, Ungetüme ausrottete unb baß Sanb

uon Übeltätern mit |!ar!er gauf! befreit <)aUei, mag er fpäter mit

ber @e(latt btß griec^ifc^en ^eroS öerfc^moljen fein, 3tKerbingS

toar beffen 5^ult fletS fe^r weit, m<^ über S^tUaß ^inauS, auSge^

be^nt, unb mand^e itaUfd^e SSbKerf^affen, fo befonberS bie

©abiner unb ^tmßkt, behaupteten, ba^ ^erfuIeS einer i^rer

urfprüngUd^en ©öfter fei. Stuc^ in Sumä, btm ©i| ber ©ibt)Ue,

toar ^erlfuteS feif Urjeifen befannf. ©ie ©age melbet i^ier, bai
er ben ©amm jwifd^en bem 3{oernerfee unb bum Speere aufge^?

worfen ^abt, na^^bem er ftegreid^ mit ben ©iganten geMmpff.

55?eiterpn wirb berid^fet, ber fabinifd^e © a b u S, ein ©o^n beß

^ic^fgotteS ©emo ©ancuS, fei mit ^erfuteS gteic|sufe§en,

nnb bk DJömer erjä^Ifen, eigentli(^ ^äbe ni^f ^erfuteS, fonbern

einer i^rer Wirten, ber riefenflarfe @ a r a n u ö, ben €acuS über^



t&nnben, S:>k Zvabxiion i^elie^ öBer fc|»Uepic^ bkfiZüt öoc^ M
S^tvtükß, ter wie ein Ucööfer bt^ SSoKe^ erfc^ten, fSlid^t nur öte

^turgöttin 9(cca Satenfia töuröe, wie wit hörten, mit i^m in

söetBittöttttö gekackt man nannte i^n flö« (Söönöcu^ öen 58ater

öeö ^elöen ^aUa^* ?&n(^ öer ^önig 5 aH n n ^ toutöe fein

©oi^n ge^et^en, unö bai berühmte tömifd^e ©efd^le^f öec § ö i^ i e t

teifefe feinen Utf^jrung eon ^erfnte^ unö einer iRt)mp^e ab.

@o iööt tiefet ^eto^ uberaU mit öer Üßeriiefernng öeö Sanöe^

öetfnüpff. 0ieic^tum, guKe uni) ©egen fc^ienen öon i^m an^^txf

jirömen. €t: galt abec anc^ d^ @eniu^ bet SBa^r^eit uni) Sreue,

Bei öem Befonöer^ feiettid^e SSecftage befi^woren wuröen. Ü&etött

im 5önöe ragten feine Zitate unb Heiligtümer, in bm ^täbten

nnb an öen ©trafen,
Sieben ^erfnte^ jogen no^ jtoei anöere berühmte 3Jamen öer

gried^ifi^en ^eroenwelt fc^on fru^ in tie römifc^e Sieligion ein un5

gelangten rafd^ ju grofen @^ren. (iß war baß ^Srööerpaar öer

Spnöariöen, (Saftor unö ^oUujj, öie ©io^fnren ge#

nannt. ©ie galten aU bk ©^u^patrone bev glorreid^en römifd^en

3Jitterfc^aft. ^amit ^atu eß folgende ^ewanttni^:

@^on einmal, in einer entfd^eitcnten ©d^lad^t öer ©ried^en,

^amn bk Beu^fö^ne in f^immernöer Sleiterwe^r öem ^eer Mf
geflanöen nnb ^nm ©iege ijerl^olfen; i)anad^ waren fte pld|li#

öerfi^wunöen. iut b<xß @erä^t i)on öem ©iege ^attt f!c^ mit

SBinöe^eile auf rätfel^afte SSJeife in ganj ©riec^enlanö öerBreitet.

3(uf römifc^em ^oi>en gefd^a^ nun tmaß Si^nlic^e^, Mb nac^öem

ftc| Slom öon feinem legten ^önig^tprannen, öem jloljen Zatf

c|uinitt^. Befreit ^am. ^Iß öiefer mit 5Baffengewalt im SSönöni^

mit bm Suöfulanern gegen öie junge diepuUit ju Seite 50g, fam
e^ am ©ee Slegillu^ (496 0. €^rO ju einer furchtbaren (Sntfc^ei;:

öung^fc^lad^t, ©c^on gerieten bk Ütömer unter öem ©iftator

^oflumitt^ in fd^were SSeörängni^, b<x erfd^ienen plö^lid^ auf tem

gefährdeten Slngd biß ^eereö jwei Btenbenöe ^unglingögeflalten,

^oc^ SU 3lof, öon überirötfcler ©c^ön^eit un5 @röfe. ©ie festen

fid^ an öie ©pii^e öer römifd^en Sruppen unö orangen mit i^nen

fo ungeflum auf öen ^einö ein, ba^ öie (gntf^eiöung bet ©d^tad^t

fe^r Hlb jugunflen öer Dlömer ftel. €icero erjä^lt, öaf man noc^

p feiner S^it <*»f gittern Reifen am ©ee bie ungeheure ^uffpur
btß @ötterrofie^ ^äm fe^en fönnen. ©leic^ wie na^ öer ©c^lac^t

IT "fOD



in ^cUaö mtUdutt ftd^ an(^ ^iet bk ^nnbt mn öem ©icge mit

SSIt^c^gefc^tüittbigfcif, unö jtoar fotgfen bk ^ioMnun felbjl

i)afttr, öaf bk ut^a^mbe tömi{(^e SßeööKctung l>te freudige ^ai^f

t'vi)t emp^ng. Stuf bem ©d^kd^ffetö iöar öa^ f^immetnöe ?Ötnbetf

paat ut{ä)tounbett, bafixt föud^fen öte goffUd^en Sunötinge, mit

fcf»ttjeiffciefcni>«t Stoffen nnb felBcr nod^ öom ©faube öe^ ^ampfeö
Beöccff, plöpc^ auf btm gorum oott Stom auf nnb franften nnb

bateten i^re etmnbeun Zkvt in bcm ^cdfeu öcr 3Zt)mp^c ^tt^wtta.

©fauneni) btän^te baß ^oit ^eran uuö lie^ ftc^ eou ten ^eroeu

öecfüttöcn, »a^ gefd^e^eu war, (S^ waren aber <xn(i) Swßtftcr unter

öer ^OJenge, unt aU einer öarin gar ju laut feine SSeöenfen

äuferte, flrid^ i^m €aflor, letfe täc^elnö, mit öer ^anö über öen

fc^iuarjen ^art, ter ft^ öarauf^in in einen roten tserwanöette,

©purtoö oerfc^wanöen öann öie Sio^jfuren 00m romifd^en

^orum; il^r 9inöen!en aber blieb in Sanfbarfeit unö (Si^rfurd^t be^

jle^en. Saö ^ecEen öer ^n^ttt^na watb feit^er m<^ i^nen geheiligt,

unö öaneben eri^ob ftd^ hdb ein ^e^rer Sempel für bk geu^^

fö^ne, öeffen (grric^fung öer Siftafor ^oj^umiu^ fc|on auf öem

©d^Iad^tfeiöe gelobt ^<xtu, ^ier^in jogen nun atljci^rlid^ bk (lotsen

Ütitter iKom^ in glänjentem gttö^/ «nt i^t^ neuerwa^lten ©(^»^^

Patrone ju feiern, öie ii^nen unö öem SJaterlanöe fo ^errli(^ in

Pc^l^er Slot geholfen Ratten.

5Rod^ dreimal foß ft(^ t)a^ Sßunöer ii^re^ ßrfc^einen^ wieöer^olt

^aben: in öer ©d^lad^t bei ^^bna (168 ü. (S^r.) un5 bei ber SZieöer^

tage ber fo gefurci^teten Simbern (loi 0. €^r.). Slud^ eon ber

©^tac^t öon ^^at^dnß mtb ^^ntid^e^ erjä^tt, fo baf wir bie

gläubig Eingenommenen ^eroenfagen bi^ fpät in bie ^iflorifc^e

geit Einein wirffam fe^en.
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%
^uojaö 3etJ)^6tun9 unb 5incaö' ^Rettung

Übecfött bmi^ £ijl in öö^ gewattiöe £roj<t etttörangen, er^ob ftc^

ein fm^ibau^ @eme|el. ©ic ©d^tcerfet: tcr ^etnöe tööfefcn tti

öer gittfleritiö, Sie ^tmbfaätltx flogen in tie -Raufet, bi^ öBeratt

öte lid^fe So^e emporf(^tu9 (3tbl&. 17) unö öic gröuen^öffe S'^^^

flörnng Ukn^me, ba aKe^ pm Dpfet fiict, m$ j» töiöerj^e^en

iöagte. Sie Seid^en Rauften ftd^ in öen Käufern unö öuf öen

©fragen» Sie fönigtid^e gamitie tög ermotöef auf öen ©^wetten
öer Sempel unö Stitäce, ju öenen fte ft(^ ^ilfefud^enö geflöd^fef

^a«e, uni) in bai ©d^reien öer geänöjiigten ^ewo^ner, in b<xi

©td^nen nnö SJc^jen btt ^emttnbitetx mifc^fe ftc^ öer ^öKentarnr
öer unter öem ^ranöe pfautmenfrad^enöen ^öufer unö $patäf!e»

tißeröU fo|?c öie wilöe 5But öer unerfa«Uc|en ^einöe, unö e^

fi^ien, cd^ oh Uin Srojianer öem ^otbfta^l entfliegen fönne unö

tein Quin mf öem önöern Meii^en »nröe.

SBenn ai^er öie ^immlifd^en auf öem ^o^en OIpmp fo öen

©riechen enölid^ öen ©ieg in öie ^änöe fpielten, gab e^ unter

i^nen öod^ aud^ ©öfter, öie flet^ treu ju öen Sroianern ge^atten

Ratten unö nun mit btutenöem ^erjen öieiWieöertase i^rer <B^np
Iin9^ fa^en. ©ie nutzten ftc^ öem SBitten öe^ aUmäc^tigen S^ni
unö öem 5BaIten öe^ ©d^idfat^ fugen, fte waren ju fd^wac^, nm
{ttbft ^elfenö einzugreifen» 9lur 58enu^ Ifonnte e^ nid^t über ftd^

bringen, i^ren geliebten ©o^n Snea^, öen fte einjl öem eöien

Stnc^ife^ geboren ^atu, in öem allgemeinen SSJJorögetummel er^

liegen ju lajfen» €in uralte^ Orafel f^anö i^r pr ©eite, baß ba

»eiöfagte, öurc^ öiefen entfernten ©pro^ öe^ öaröaniöifc^en ^önig^^

^aufe^ weröe ftd^ in tueit entlegenem £anö öer alte ©tamm ju un^f

geahnter unö noc^ mit ^errlid^erer 35tttte neu enttoicfeln. Sitnea^,

ein SSetter öe^ ^eftor, ^u in öem je^nja^rigen 3Serteiöigung^^

fampf öie größten ^elöentaten öerri^tet unö toar jlet^ al^ einer
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btt Unttmübli^ilttt nnb Sapfecflett gcpctcfen tooröen. giie wat; fem
Strm ctta^mf oöct fein Sßttt gebrod^en. ©o erwog et aud^ |e^f nod^

öt^ einjiger, i)em 35eftttttttn0 nnb ^ibetftanbßttcift gzUklen ju

fein fd^ienen, oB nid^t öie geltebfe 5ßaterf!ai)f felbf! in ötefer fütd^fer;

lid^en unö fd^ier öerjweifelfen Sage nod^ ju reffen fei. ©ein an;

feuernöer Diuf fammelfe eine ©^ar be^erjfer ^^rieger, öie glei^ öem

gelten fetbf! nac^ btm erf^en ©^re^ btß überfallt öen atfen ^nt

töieöergefttntien Raffen un& liei^er Mmpfenb flerten aU feig »er;

jagenE* unt ru^mlo^ unfergeben wottfen. 9Bie »ufenöe Uwm warf

ftd^ bk ©d^ar auf ten fd^on ftege^frunfenen %etnb, öer ton i>ent

unerioarfefen SSiöerjlanö öoKtg iiberrafd^f war, €^ gelang ^nea^

mif feiner fapfern ©efolgfd^aff, oiete ©ried^en nieöerjufc^tagen

nnb an mand^en ©feöen öem 5^ampf eine unoermufefe ^Benöung

jtt geben, gu einem toirfUd^en ©ieg al&er toar e^ fd^on ju fpäf unö

tie ©d^ar ju Hein, ^nä) <xn^ i^r ftet mand^er, nnb fo fd^mots fte

immer me^r jufammen. (i$ war ein le^fe^ gtufbäumen alfer

^elöenfraff, bk ftd^ |ier e^renooU aBer nu^Ioö öerbtnfefe.

Sie öerjtoeifetfe Sage gerate öer ^ejlen öon Sroja Bemerke

5Sentt^ oom ^immel ^erab Befttmmerfen ^erjen^. S6en ^affe

t^r ©o^n iSnea^ mif föerad^fung alter @efa^ren ftd^ Bi^ ju einem

ter gewaltigen Sempel S5ai^n getanen, wo er reffung^betürffige

©d^tt|f(e§enöe ju ftnöen glaubfe. Sr traf öorf ein öerjweifetfeö

sjBeib an, b<x^ ftd^ angjlöoll in btn ^eiligen ^Bejirf geflüd^fef ^affe.

5Bie erf^aunfe er aber, al^ er M näherem ^nfd^anen enföecffe,

ba^ bk^ Helena war, öie unfelige ^rau, bie burd^ ibre ©d^bnbeif

nnb Sreuloftgfeif ©d^nlb an all bem UnglüdE, an ber SJernid^fung

ber ganjen ©fabf frug. Um i^refwitlen war biefer jebnja^rige

j^ampf enfbrannf ; bie ftnnbeförenbe ^errlid^feif biefer %x<in ^affe

ein bltt^enbe^ Sleid^ in ?Korb unb flammen untergeben lajfen.

^ei i^rem atnblid wallte iänea^ baß ^erj öor S'>^tx unb 9tbfd^eu

über. 533obl jögerte er einen 9lugenbli(!, fein, ei^rlid^eö gelben;

fd^werf gegen ein ?Beib ju eri^eben; aber feine Empörung war fo

grof, baf er alle ^ebenfen nieber^ampffe.

(gben wollte er bk «Unflifterin alleö Ün^eil^ mit feiner SBaffe

burc^boi^ren, al^ fic^ oor i^m ein Sic^ffc^ein er^ob, ber weit über

bie Sempelbö^e ^inau^ wud^^. 3» ^^^ überirbif^en ©tra^len;

glanj, ju bem er faum bie 3tugen ergeben fonnte, ernannte ber

^elb bie ©ef^alf feiner göttlichen ^ntux, fo wk fte öor btm
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bzt Uttet:müt)U^f^ett nnb Sapfecficn gepctcfctt wocöen. 9^ie toat fcitt

mvm etU^mt obev {ein ^nt geBrod^en. &o ecwoö et an<^ je^t no^
üU eittstgcc, bem ^eftunung nnb ^ibexftanbßttaft ge&Uebcn ju

fcitt fc^tencn, ob ntd^f ötc geUebfe ^atetftabt felhft xn b'iefex fürd^fec;

iiü^en nnb fd^ier öetjwßtfetten Sage nod^ ju reffen fei. ©ein <xnf

fenetnbet Sluffammelfe eine @d^ac be^ersfec ^^rieger, b'ie glei^ i)ent

S^elben felBfl nad^ i>em erflen <B(^veä beß iXhevfaUß ben aUen SÄuf

itjiet)er9efuni)en Raffen nnb lieUt tämpfenb fiecben aU feig öer^

jagent unö ru^mto^ untergeben woKfen. 5Bie toüfenöe Utt>en twarf

ftd^ t)ie ©d^ar auf ten fd^on ftege^frunfenen ^einö, ter öon bem
unerwatfefen ^Biterj^ani) öööig überraf^f war» <i^ gelang ^nea^

mit feinet fapfern (Sefolgfc^aff, oiele ©ried^en niebet^nff^la^en

nnb an mand^en ©feiten bem 5^ampf eine unöermufefe 5ffient)ung

p geben, gu einent tüirlflid^en ©ieg aber war e^ fd^on ju fpäf unö

öie ©d^ar ju Hein. Stud^ anß i^r fiel mand^er, unb fo fi^ntolj fie

immer me^r jufammen. ^ß war ein le^fe^ Slufbäumen alfer

^elbenfraff, bte ftd^ ^ier e^renoolt aber nu^lo^ oerblufefe.

©ie öerjweifelfe Sage gerabe ber ^efien öon Zto\a bemerffe

?8enuö oom ipimmet ^erab befümmerfen ^erjen^. &>en i)atte

il)t ©o^n 5änea^ mit 2Serad^fung aller ©efa^ren ftd^ Uä ju einem

ber gewalfigen Sempel ^a^n genauen, wo er reffung^bebürffige

©d^u^f^e^enbe ju ft'nben glaubfe. (5r fraf borf ein öerjweifelfe^

SBeib an, baß ftd^ angjlöoU in ben i^eiligen SSejirf geflüd^fef ^affe.

'^ie erfiaunfe er aber, al^ er bei näherem S^in{(^anen enfbetffe,

ba^ bieß S^ekna war, bie unfelige ^rau, bie burd^ i^re ©d^ön^eif
nnb Sreuloftgfeif ©(^ulb an aU bem Unglüd, an ber SSerni^fung
ber ganzen ©fabf frug. Um i^tetwiUen war biefer je^nfä^rtge

^ampf enfbrannf ;
bie ftnnbeförenbe ^errlid^feif biefer grau ^affe

ein blü^enbe^ Sleid^ in ?9Jorb unb flammen untergeben laffen.

^ei i^rem ^Jlnblicf waUte ^neaß baß ^erj oor gorn unb Slbfd^eu

über, 5So^l jögerfe er einen Slugenblicf, fein e^tli<^eß gelben;?

fd^werf gegen ein ^eih §u ergeben; aber feine Empörung war fo

gro9, ba^ et alle ^ebenifen nieberMmpffe.
dben wollte er bie Stnf^ifferin alleö Un^eiB mit feiner 5ßaffe

burd^bo^ren, al^ fid^ oor i^m ein Sid^tf^ein er^ob, ber weif über

bie Sempelp^e ^inauö wud^ö. 3n bem überirbifd^en ©fra^len^

glanj, ju bem er faum bie Singen etf)ehen tonnte, ettannte bet

S^elb bie ©efEalf feiner göttlichen ?9Jutfer, fo wie fte öor bem
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uttö öod^ ©efiorfam ^eif^enöe ©fimme:

»^aft ein, mein ©o^n, ö» fapftet ^elö! 95eflc^e nid^t öcttt

©c^ioctf mit öettt S5l«f öiefer ^rau, uni) uBerlaj^e i^t ©d^tdfaf öer

€ttffci^cU)Uttö t)e^ ^immel^, Sroia if! eerloren, öud^ btin ?9Jut

fann e^ ntd^t me^r erceffen. ©enife Uel&er an bm 535et]& uttö öetnctt

Hetnett ©o^n, an öetne« greife« SSöfer, in njetc^ furc^fBarec @e^

fa^t fte o^ne teinen ©(|u^ fc^weben. (Site ^eim in teitt ^auö, ba^

mt ic^ Bi^^er öot i)er SBuf te^ ^euec^ ttttö btm SRoröflö^t tet

geittöe Beiöa^ct ^<xU* 58et;fu(^e, ob t« tie ©einen nod^ reffen

lannjl. ©ie^, i^ jerj^ene öen Siebet mb bk Sinjlerni^ öor öeinem

|?erMic|en Stuge» 3lun fannf! tn fro| öer Slac^f öen gröuftgen

Unfergöng fc^öuen, öem i)eine ganje SSaferjlaöf oerföUen ifl. Sie

©öfter fet&f! j^örjen öie sgfj<juern ein, ^öfeiöon ttjufef öon öer

Mftt gegen ba^ @e|laöe, unö öer 58afer öer ^immtifd^en ^at

feine öräuenöe S^<xnb öert^erbenBringenö über öie ungtutfUi^e §e|le

gej^edf» iUKe^ if! oertoren, nur bn fetbfl tannft no(^ mit öen Seinen

anß ter SSerwöflung fliegen, wenn bu feine 3^^^ öerfäumfl. ^^
felbf! Witt öor bk ^erge^en unö tir öen 533eg weifen.«

Sie Sid^fgeflatf öer CKuffer fd^wieg, nnb «Sneö^ fa|> ptö^Ud^ ^ett

wie am Sage ganj Sroja in feinem gröuen^affen ^nfammenf^urj
öor ftd^ liegen. ©eBor^en öie i^errti^en duaöern, öie ?9Ja«ern

Srummer, bk ^eiligfumer gef(^ani)ef. ^urd^ferlid^e aJerwitflnng,

5Rof Uttb Zob f!arrfen i^m öon ötten ©eifen entgegen. Sa erfannfe

ter ^elö, i)af feine SRuffer i^m red^f geraten, öa^ aud^ i>er fapferjle

«Urm ^ier öergeBIid^ eingegriffen ^äffe. SÖJit kutenöem ^erjen ent;

fd^Iof er ftd^, btm ^efe^t ter @öftin ju folgen unb nur nod^ an

0Jetfttng öer ©einen j« beuten, Surd^ flammen mb ©c^werter,
über Seichen jltirmte öer S^elb fort, unö eine »nftc^fbare ^anö
fc^uf i§m freie ^a^n. Swerfl t)rang SSnea^ sur SSSo^nung feinet

3Söfer^ bnt(^ nnb fu^fe öen f(^on feit fo öieten S^^ren gelähmten
@rei^ SU überreden, ftd^ eon i^m in b<x^ fidlere @ebirge tragen j»

latfen. 3(Ber umfonf! war aüe^ Sieben. SKit t»er ^artnacfigfeit beß

«altera weigerte ftd^ Stnd^ife^ nnb heftanb darauf, fein nu^Iofe^

geben unter ben Srömmern öer geliebten SSaferf^aöt au^su^;

^aud^en.

»Sitt i^r öon Pannen,« rief er, »bie i^r nod^ rüjlig unb jung feib !

3d^ alter sjjjann wäre m<S^ nur unnu^e Sajl unb würbe eurer
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^Ittd^t bcfd^werlic^ faUen. fRetttt eure gefunte, jlarfe Sugetiö utti)

fpart fte för öefletre Sa^e auf, bamtt i^t anbetätoo mö) eine ne«e

Heimat grüttöen fönnf. SiJjetn mnbti ^aupt iDtlt öen ^öK Srojö^

nid^t uBerteben; »nfei: öen Srummern meiner SSoferjlaöf »ilt id^

J^egrai^en fein, '^i^tnti ein ^arm^etiigcr geinö ioitt) ftd^ too^t

ftnöen, öer mi^ mit feinem ©c^toerfe öon meinet Öuöt unö

5:rattet: ettöj^. ?9Jid^ Raffen öie ©öfter, ?Q?ö9ett fte eu^ gnädiger fein!«

5I()f>. i8. 9l()fct)icb ieä Stncrtd üon Svoja. 3?act) einem (äenirtlbe öon %{imai.
?it)ot. g. jBviicfmanit '31.®., SHiuiictien.

UnBetueöUd^ blieö et j^e^en, feine Steine unö feine bitten

öetmoc^ten i^n ju bewegen, feine eigenftnnige SBeigetung aufjn;

geben. Sineö^ abet ^iett e^ föt feine ©o^neöpfli^t, ftd^ nid^t o^ne
ten gteifen ^<dtt. in ©ic^et^eit ju bringen {W>b. i8). SSetstceifett

gtiff er öuf^ neue nac^ ©c^wert unö ©c^ill) unö Itagte feine SKutfer

an, öaf fte i^n ju öiefem eergeblic^en @ang eeranlaft ^ofte. ©c^on
töoöfe et ft^ öem ^einöe entgegenfltttjen, ba ttxtrf ftc^ ^m ge^

liebtet SSJeib :Krettfa mit btm fleinen ©ö^n(|en Stöfaniuö i^m
weineni) in i)en 5Beg unb befc^wor i^n, nid^t in ben fiebern Sob
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uttö öod^ ©e^orfam ^etfd^cnöe ©ftmme:

»^atf ein, mein ©o^n, öu fapfcec ^ett»! Q5eflecfe nid^f öeiti

©d^iverf mtf btm 35Iuf liefet; grau, unö u^ettafifc i^r ©d^lcEfal öct?

(Snffd^eÜJung öeö ^immelö. Srofa ijl oertorett, an(^ beitt ^nt
tann e^ nidgt tm^t ecreffen. ©enfe Mer an bm SBcib unt) teinett

tkxnm ©o^n, an deinen öcetfen SSafet, in ioeld^ furd^fl^arec ©e^^

fa^r ftc o^nc teinen ©d^n^ fd^tueben, Site ^eim in öein S^auß, ba^

nur i^ Bi^^ec öoc öer 5[Bttf teö geuei;^ unö öem ?9?ort)fla^t öer

geinte Utoa^tt ^aU. 23ei;fud^e, ob öu öie ©einen nod^ teffen

(annft. ©ie|, id^ jecfiteue öen 3ZebeI unb bk ^injlerni^ öor teinem

jlerMid^en Stuge. 3Zun fannfl öu tto^ bet 3?ad^f öen grauftgen

Unfecgang fd^anen, öem öeine ganje ^aUtftabt öerfaKen ijl. Sie

©öfter felbj? f^ürjen t)ie SJJauern ein, 5)3ofeit)on tontet öon öer

5^u|^e gegen ba€ &eft<xbt, nnb öer SSafer öer ^immUfi^en ^af

feine tJräuenöe S^anb öeröerben^ringenö über öie unglncflic^e gefle

Qz^ttdt. 3lUe^ x^ oerloren, nur bn fetbjl ^ann|^ nod^ mit öen Si^einen

anß 5er SSerwitflung fliegen, wenn bn feine 3^if öerfäumfl. 3^
fetbfl mU öor tir ^erge^en unö öir ben SKeg weifen.«

©ie Sid^fgejlalf bet ^nttet fd^toieg, nnb ^maß fa^ plö^li(^ ^ett

wie am Sage ganj Srofa in feinem grauenhaften gufammenflurj
öor ftd^ liegen, ©eborflen bk ^errtid^en dualem, öie SKauern

Srümmer, tie Heiligtümer gefi^antet. ^ürd^terlid^e 3Sertüu|lung,

gjot unö Ze>b |!arcten i^m öon aöen ©citen entgegen. Sa ernannte

bet S^elb, ba^ feine SKutter i^m re^t geraten, b<x^ <xn(^ öer fapferj^e

3trm ^ier ut$eUx(^ eingegriffen ^ättt, SöJit Untenbem Herren ent^

f(^tog er ftd^, tem ^efe^l ter @öttin ju folgen unö nur nod^ an

^Hettung ter ©einen ju tenfen. Surd^ flammen unö ©d^ werter,
über Seid^en ffürmte bzt S^elb fort, unö eine unft(^tBare S^anb

f(^uf t^m freie S5a^n. S^'^^f^ >^^<iH ^maß jur SBo^nung feinet

33ater^ t^urd^ nnb fu^te btn fd^on feit fo öielen "^a^un gelähmten
@rei^ ju überreden, ftd^ öon i^m in baß fixere @ebirge tragen ju

laffen. Stber umfonf^ war alle^ l^te^en. ?D?it öer ^artnäcfigfeit beß

atlter^ weigerte ftd^ Stn^ifeö nnb U^anb batanf, fein nu^lofe^

Seben unter öen Srümmern öer geliebten 3Sater|lat)t anßinf

^aud^en.

»(Silt i^r öon Pannen,« rief er, »öie i^r nod^ rüjlig unö fung feit) !

3d^ alter SJKann wäre eu^ nur unnu^e iaft nnb wuröe eurer
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%ln(^t ht^ä/müi^ faEcn. dietttt eure gcfuntc, ilatU fjugenö uttö

fparf fte für Bcffcre Sage auf, bamit i^r anöer^ttjo eu^ eine neue

^eimaf grunöen fönnf. ?9?ettt müte^ ^aupf tuttt öen ^(iK Srojaö

ttid^t üi^erleben; unter ten Srümmern metner ^attt^abt mü i(^

Begraben fein, urgent) ein barmherziger ^einö tuirö ftd^ iöo^l

ftnöen, öer mi(^ mit feinem ©(^werfe oon meiner Öual nnb

jrauer ertöjl, CSKid^ Raffen tie ©öfter. ^OJögen fte eud^ gnädiger fein!«

•JU't'. i8. 'iltiffhicb tc^' 9liKiif' i'on Ivtijii. 9uut einem ©eniiilbe i'iiii glenuil.

*5)[)et. 5. 'T^nicfmami 31.®., iffiftiuten.

Unbeweglich) Wieb er jle^en, feine Sräne nnb feine S5i«en

i)ermochten i^n ju Beilegen, feine eigenftnnige 5Beigerung anf^^n-.

geben. iSneaö aber §ieU e^ für feine ©o^ne^pfli^f, ftc^ nic^f o^ne
i)en greifen ?8afer in ©ic^er^eif ju bringen (ßl>h. i8). Sßerjweifelf

griff er auf^ neue nac^ ©c^werf unb ©c^itb unb flagfe feine ^nttet

an, baf fte i^n ju biefem öergeblic^en (Sang öeranla^f ^a«e. ©c^on
woltfe er ftd^ bem ^einbe enfgegenflürjen, ba warf ftc^ fein ge^^

liebtet 3ßeib ^reufa mit bem «einen ©öbttc^en Sl^faniu^ i^m
weinenb in ben 5ßeg unb bef^wor i^n, ni^t in ben ftd^ern Sob
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ju ge^en. »5ffitK|l öu aöer, graufamer SKann,« rief fie fd^tud^jenö,

»öein ^ecj ntd^f ectoetd^en taffen, fo laf un^ toemgf^en^ mit öir

flcrben. Sod^ ^offfl öu nod^ auf Üleftung, fo Met&e ^ter uni) f^u^e
un^ ttttö öetn ^etm.«

^ammetttt) rief fte e^ au^. Stud^ ^äneaö touröe öon @d^mer^
üEiermannt unt) Beugte ftd^ oerjtoeifelt ju öem 55leinett nieöer. Sa
BegaB ftd^ ein felffame^ ^nnbet, £)e^ 5^nabett Socfenli'aar f^im
me eott ^euer^gluf umfloffeu, ai^er nid^f wie öou iröif^er @tuf,
uttö al^ mau Beforgt eilen töoUfe, i)ett ^ranö mit ^Bajfer ju er^

jliden, |!recffe plö^tid^ öer alfe 3tnd^ife^ mit freuöe^eUem 95tic! i)ie

^ättte gen ^immel unt» rief: »©ro^er geu^, bu ^<xft ün€ erhört,

öeitt feguenöeö Sid^f leud^fef un^ iüieter. S^^t erfenne id^, i>af bu

nod^ @rofeö mit öeinem ©famm öor^afl. ®etttt öu gewiKf i^if?^

utt^ SU erretten, fo giB un^ ein öeutli^e^ S^id^en.«

^mm ^<xm 5er 3ttte au^gefprod^en, öa frad^te ein lauter

©onnerfd^tag; ein funMnöe^ @e|!trn flog in langfamem ^ogen
bntd> tie £uft unö jog eine ©il&erfurd^e hinunter na(^ öen fernen

Triften btß ^^ageBirgeö.

3egt toar e^ öer @rei^ {zlbft, öer jur gtud^t drängte, Sa^ götf;;

lid^e geii^en ^atfe feine guöerftd^f gejlarft, txnb aU ^ma^ ft(^ t^m

na§te, um in treuer ©oi^ne^Uei^e ben fted^en SDJann auf feine

©di>uttern ju ^eben, toii)er|lan£) er ni(^t langer, ©er ^elö fafte öen

kleinen 5?naBen an öer ^anö, ^ie^ feine @attin 5^reufa i^nt un^^

mittelbar auf bem ^ufe folgen mb rief feinen ^ned^ten su, ftd^

orangen oor bet ®tabt an bem öerlajfenen €ere^tempel p fam^
mein, »©u aber, 58ater,« fagte er, »nimm bie Heiligtümer be^

Häufet in beine e^rwuröigen ^anbe. 9^0(^ ftnö bie meinen öom
^lute uttferer ^einbe getötet nnb bixtfen ©öttlid^eö nid^t bej;

rüi^rcn.«

©0 eilten bxe 93ier öurd^ bie fd^rerflidpe 9?ad^t öon öannen.

«Snea^, öer felbfl im furd^tbarj^en ©ebrange öer ©^lad^f niemals

gegittert f)atte, fd^auerte öor jebem Suft^aud^ unb füllte bei

febem Zant fein ^erj erbeben, aU er fo fein Siebjle^ ju retten

jlrebte. 9lber toieber f^anb i^m eine unftd^tbare ?i)Jad^t jur ©eite

unb ^üUte i^n öor ben ^einben wie in einen $Rebel ein. Unbehelligt

gelangten fte eiligen ©(^ritteö in bie 3?a^e beß Soreö. ©a plö^lid^

fd^allte 5ßaffenlärm pnter i^nen; ber erfd^rocEene 58ater fa^

©(^ilbe funfein unb blanfgefd^liffene ^elme m$ bem ©unfel
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fc^immetn. Srfei^roden ttieb ec bm ©o^n m, rafc^cr toetferstteilen*

@itte wttöe 3fttöfl öertöitcfc Sitnea^' ©tnne. St j^örsfe feuc^enö mti

feinet feuten Söfl unö i)em wetttenöen Knaben an t)et ^önt> öotj;

toättß (fte^e 55ttnjll^eUö9e), o^ne me^t öe^ SBegeö ju a^ten, un^

nut Bejite&f, au^ iem ^anne i)et SJJauetti t)ö^ fteie §etö nnb ben

fc^ö^ettten Sempel ju etteic^en. 3tB et öen SWfat öot ftd^ öewa^tfe

utti) öott eine csifenge feinet ©eftnöe^ öetfammeö fa^, wutöe i^m

plö^Ud^ mit utwtettttbötem ©d^teden Hat, i)af fein teme^ SBeii^

^tettfa i^m in bem ^oc^jlen Stuöen^Uc! öet @efa^t nic^t me^t ge^

fotgf fein tnu^fe. Slitgenö^ fanö ftd^ eine ©put oon i^t, uni) feinet

ifonnte i^m ixbtt bau SSetbleib i)e^ 5KeiBe^ atuöfunft ge&en. S^t

ftnnlofet Stnöf? flutjfe öet ^eü) tt)iei)et ptüd, tie ©einen öet OB^

i}nt öet @ööet ui^ettaffeni), ©en ^lanfen ©fa^t in i)et ^auf?, tutc^^

flntmte et auf^ neue baß Sot unö ßö^nte ft(^, einem Siafenten

9tei(^, übet Stümmet unö Seiten einen SBeg öutd^ bk öetn>uf?efen

@ö|fen. 0tinö^ umtoöetten i^n bk flammen, bk mm ?asint ^0(^^

mfium ^immet gepeitfi^t toutöen nnb feinen ^fat Bio hinauf jut

S5ut9 i)e^ ^dnig^ et^eöfen, 3tBet nitgeni)^ genja^tfe et {>ie ^etf

migfe. ^teufa Btie& oetfd^töunten, aU ^ütu bk (Sti)e fte öetf(^tttnöen,

o& aud^ ^neöö immet unö immet toieöet i^ten ttnun 3?amen tief,

nid^tö(|feni) cSitt ©efö^ten, bk i^n ttmt)to]^fen, ©a ptt>|tid^ Blieb

et mU j^otfenöem 3tfem flehen, fein S^mt jltäubte ft(^: i»ie nnf

mtt\x6) unb bt>^ mt öen ^n^tn btt Menden et^ob ftd^ öet

©d^atten feinet ?35eibe^ öot \^m nnb mcü^xtU x^n mit felffam

tönenöet ©timme, ni^t langet öie fo|?6ate geif mit ut^tW<lc)tm

©ud^en Stt öetgeuöen.

»SRein ©d^idfol ^<d ein @oft entfd^ieöen,« lie^ ftd^ btt. ©(Rotten

öetne^men, »nie toitö b\^ bk ^cdtva fetnet auf bmtn ^faöen

Begteiten fönnen, uni) öein 3tu9e Xüxtb mid^ nid^t mt\)i auf Stten

etbticfen. 3t&et i^ öatf tit öetfftnten, b<x% b\x nad^ langet ^t^ff^^tt

öie fegenöteid^en Stuen ^efpetien^ ettei^en uni) an Ben lad^en^f

i)en @ef?ai)en i)e^ Sibetj^tome^ einen S^ton unt öie ^anö einet

^önig^toc^tet ftnöen xo\t% ^ic^ ^alt tie SJJuttet öet @öttet

jtttttd, ©tt dUt fd^teife mit unfetm teuten ©o^n einem neuen

@lucE entöegen.« ^t^^^nttttt wollte ^nea^ i^t tmxbttn, wollte fte

mit feinen Sttmen umfafien, i>o^ toie ein Sßebet jetflo^ i>a^ ^ilö*

3m Beginnenden Sage^gtauen fa^ btt ^t\b bk ^tättt Xttt, n>o

eben nod^ fein 53JeiB ju i^m gefpto(^en.
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sßecöjttttöetf ttttt) tkf ecgtiffcn U^tte et pm €ete^fempel am
^ttf i)e^ ©eBirge^ jutM. Sott ^atte fte^ in^ifd^en eine wüt

ötö^cte ©d^ör oecförnmeft; ^ött^lmge unö Stauen, öte t^t Stenö

unö i^te 58etjweifttttt9 öem ^eltenmutigett ^OJöttti öttöerfröuen

ttjoKtctt, öer i^neit ben Stiffd^ttt^ ijetMttöefe, fte einer neuen

Heimat entöesensttfö^ten. iXUt ben wotttgen ^ö^en biß '^bdf

geBttöeö fües i)a^ motgenliö^e @ej?itn öer @öötn ?8entt^ empor.

3tt feinem ©d^eine ^o& ^nea^ <mf^ neue öie ßaf^feineö SSafet^ öuf
i)ie ©d^uttecn unö na^m feinen Knaben an bie S^cinb, um an öec

©pt^e beß gcömeoKen Suge^ öie fd^ö^en&en ^öi^en ju erreid^en.

,<}ort, »p baß ^öage&trge tn öa^ SKeer ausläuft, tag öte fteine

^afenjlaöt gtnfantro^. ^iet fammelten ftc^ nad^ bem 9(5jug

ter ©riechen i)te in baß ©ebitge öecfptengfen 0lefle btx nn&lMa
fetigen SSewo^ner oon Stroja altmä^Iid^ uni) ecfannfen freudig

3j;nea^ alß i^ren ^etcn unö ^ö^rer an. ^aß Unglud ^atte aöe fo

nieöetgei^eugt, tet SSecluft öer geMfen ^eimaf i^te ^etjen fo

fei^t betroffen, baf btt S^t\b SJJu^e ^atte, bie <B(S^av p neuer,

^offnungöfreuöiger MtUit anzufeuern. @alf e^ bi><i>, ?Ki«eI unö

?aSege jtt ftnöen, um tiefe teure, aber fo gefä^tröete Mjle'ju öer^;

laflfen unö für mm ©ieietung ein geeignete^ @ebief ju ^nöen. ©ie

€rf!en SJJonate gingen bamlt ^in, eine genugenö gro^e gö^I ö»«

©d^iffen ^u jimmern, i)ie imf^ani)e waren, aUe miffamf i^rer

S^abt ober baß CöJeer eon öannen ju fuhren, ©a^ na^e ^öagebirge

mit feinen gewaltigen 5BaIöungen lieferte i>ap genögent) ^otj,

unö bk nötigen SBerfjeuge Ratten etliche auö Srofa gerettet.

^ß na^ einem befc^toertic^en SBinter öer ^rü^Ung in^ £anb jog,

toar aUiß jur Sibfa^rt bereit; bO(^ tß bei)urfte no^ eine^ j^arten

inneren i^ampfe^ unö einer fc^merjUc^enllbertoinöung, e^e btt^nu

fc^Ittf, tie geliebte ^eimatföf^e p öerlaflen, toirfUd^ au^gefit^rt

töuröe. ®u^ten öod^ aUe, ba^ fte lanbfföd^tig einer ganj ungewiffen

^ulunft entgegenjleuern unt> wo^I nie ioieöer öie @eftU)e erbti^en

toüröen, too fte ein|! in gtü(fU(|er ^ugenb aufgetoac^fen waren.

gnölic^ gab btt greife 9tnc^ife^, aiß iltef!er btt ©c^ar, btn

S5efeP, i)ie ©eget ju entfalten unö mit öen ^eimatlid^cn S^außf

64



Snertö iinb 2lnc^ifeö,

Strtiitiuib »oit iicniiiii in tcr ?ßilla Soiyftcfc ju 9tom / ^h^t. g-ranä -Oaiirrweniii, ajiimdH'ii.

©eite 63



SSerwuttöerf unb tief ecgciffen k^tte et jum Sere^fempet am
§uf beß ©e&ir^c^ jurücf. ©ort |afte fid^ itt^wifd^en eine »cit

öcöfetc ©d^ar oecfammclf; ^üngUngc unö grauen, öie t^r ©enö
unt) i^re SJec^weiflung öem ^elöcnmütigen SiJJann anöerfcauen

itjoüfen, öcc i^nett i)Ctt (Snffci^tu^ aettünbeu, fte einer neuen

5?eimaf enfgegenjufü^ren. Über öen wolftgen ^ö^en beß ^ba^

gebtrge^ j^ieg taö morgenttd^e @e|ltrn öer @ ottin 55entt^ empor.

3n feinem ©d^eine ^ol^ ^maß anß mm bk Uft feinet SSafer^ auf
öie ©d^ttltern unb na^m feinen S^naben an bk S^anb, nm an bet

©pi^e beß grameoßen 3«9ß^ i>i^ fd^üi^enöen ^ö^en ju erreid^en.

®ic elften ©tcbelungcn

<<Jorf, wo i)a^ ^öagel^irge in baß ^eet ausläuft, lag bie (kim

^afenj^aöt 9lntant)ro^. ^ier fammelten fid^ nad^ btm Ütbjug

i>er ©ried^en öie in baß ©ebirge öerfprengten tiefte bzt unglücf;

feiigen ^ett)of)ner öon Srofa altmä^Iid^ nnb ernannten freu£)ig

^maß alß i^ren ^perrn unö IJü^rer an, £)a^ Unglud ^affe alle fo

nieöergebeugf, öer 33erlufJ öer geliebten Heimat i^re ^erjen fo

fei^r betroffen, ba^ bev S^elb CKü^e ^atu, bk ©d^ar ju neuer,

^offnungöfreui)iger Strbeit anzufeuern. &aU iß boi^, Mittel nnb

SBege f|U fünften, um ftiefe teure, aber fo gefa^rbete i^üf^e ju »er;

laffen unb für neue ©iebelung ein geeignete^ @ebiet ju fnben. 5^ie

erfien ?9Jonate gingen bamit ^in, eine genügenb grofe 3*^^^ oon

©d^iffen ju jimmern, bie imjlanbe waren, alle mitfamt i^rer

S^aU über baß 5J?eer öon bannen ju führen, ^aß na^e ^bagebirge

mit feinen gewattigen ^Salbungen lieferte ba^n genügenb ^olj,

unb bie nötigen SBerJjeuge Ratten efli(^e anß Srofa gerettet.

311^ nad^ einem befd^werli^en 5ffiinter ber grü^ling in^ Sanb jog,

war alle^ jur 9lbfa^rt bereit; boi^ e^ beburfte nod^ eineö garten

inneren ^ampfeß unb einer ft^merjlii^en Überwinbung, e^e ber (intf

f(^luf, bie geliebte ^eimatMj^e ju öerlaffen, wiriflid^ au^gefü^rt

würbe. 5Buften boc^ alle, ba^ fte lanbflüd^tig einer ganj ungewiffen

3ufunft entgegenjTeuern unb wo^l nie wieber bie (Seftlbe erbliden

würben, wo fte einjl in glütflic^er Sugenb aufgewad^fen waren.

(gnbli^ gab ber greife 3lnd()ife^, al^ iütltejler ber ©^ar, ben

SBefe^l, bie ©egel ju entfalten unb mit ben ^eimafli^en ^au^^
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göttetti an ^otb auf ba^ »ogcnöe CiRcet ^inau^nftemtn, <B^ft
btn ^attej^en ^änmm rannen Sranen iti^er bk SBangen, at^ ter

@franö beß 58afertani)e^ immer weiter prucf&M, nnb bk klagen

l)er ^tttc^fUnge tooUun perj? nic^f öerflummen.

. ?iRc^rere Sage friei^en fte fo ta^in, oon ^itxb nnb SBeUen in

t^rer ^a^r( ßegunfligt, bi^ fte fc^liefIi(^ eine Umt Mfle an^ bim
CKeer auffanc^en fa^en, eon öer fte nic|f »uffen, jn »elc^em

6eBief fte gehörte» ^ier lanöefen fte, nnb ba fte feinen SBiöerjlanö

fanden, ja öon öen SSetöo^^nern fogar freunötid^ aufgenommen
ttjuröen, begannen fte, na|e öem Ufer, eine neue <Stabt ju er^

Bauen, ©ie nannten fte nac^ i^rem ^ni^xet Sno^ unö ga&en ftc^

felBjl btn 3lamen öe^ SSotte^ i)er Sitneaten. ©a^ »eife @eBiet, in

i)em fte ^ier Stu^e ju ftni)en hofften, toar öa^ @ejlaöe öon S^ra^

jien, einem Sanöe, baß f^et^ tem Benac|Barten ^önigreii^ Sroja

«ng Befreunöef getoefen, ioenigflen^ folange beüen Sanöern nnf

geflörfe^ @tu(f Hit^fe. 3tt^ aber öer alfe ^errfd^er ^riamo^

a^nung^öoU bm Untergang t>on SUon ^eranna^en fa^, »oltte er

wenigjlen^ feinen jungen Siebling^fo^n 5pott)i)oro^ t5or bet ge^

furd^fefen Sßerni^fung betöa^^ren unö fantfe i^n p öem »er^^

bunöefen ^önig «potpmnejlor öon S^rajien, wo er i^n M jur

€nffc|eü)ung öeö franenrei^en ;S?riege^ geborgen wä^nfe. ©er

iClbermuf öer ©riechen lie^ fEe t>ie ©ewatt i^rer SKaffen jeöo^ nic|f

nur gegen Sroja wenöen: ©er Selamonier aijay unternahm
einen ©freifjug gegen S^rajien, unö jtoar mit fotc|em Erfolg,

bä^ $Pott)mnej1or feine ^errfc^aft gefä^rt>ef giaubfe. Um ftc^ öie

feinte öom ^alfe ju f^affen, war er freuto^ genug, ftc^ bnt^

3tu^lieferung öe^ jungen Srojanerprinjen 5pott)öoroö bm ^rieten

SU erfaufen. ©ie graufamen @rie(|en f^teppfen öen Söttö^ing

m\t ft^ unö fleinigten i^n an ten SJJauern öon Srofa öor bm
3{ugen feiner entfetten Sttern.

Sinea^ a^nte nic|t, ba^ er ftd^ in bim @ebief biß gewiffenlofen

SSerräter^ befanö. (gr tooltte bk ©rüntung feiner neuen ©ieöe;;

tung bim ©c^u^ öer @ötter empfei^len unö öurc^ ein gro^e^

Opfer bin ©egen öer ^immlifc^en auf bin begonnenen ^m
herabfielen. Slac^öem er einen au^erlefenen ©tier am ©ej^aöe

bim attwattenöen ©ööeroater geopfert, begab er ftc^ auf einen in

bit 'Slä^i gelegenen ben)ali)efen ^ttget, nm öort Steige öon

^öfJprfen^ unb ;Kornet(engejlräud;en ^nm ©^mucf ber iUtfare ju

©cf)effcr, 9{5ttiifc{)e @BtJci-= unö ^elijcnfnaen. 3

65



Bre^ctt, S^t ©d^aftßtt bt€ Utxbtoalbt^ MÄe er fic^, um öle

spflanjen gleich mit btt SSucjet m^ btm ^obtn ju reifen. ©<j

er^litfte er ein fetffame^, grauenhafte^ 5Bunterjei^en: 5ffio auc^

immer er eine 5Burjel au^ i)em Soben joö, enfctuoUen i^r öunöe

sstut^fropfen unö ^oflfen auf öie (gröe nieder, i)af i)em ^eti)en

fetber ba^ S5Iut j^O(Jte unt> fein ^erj öor ^nffe^en erj^arrfe. 3^0(^

töoKfe er öie ßrfc^einung für einen ©inne^frug haften unö fc^tcfte

ftd^ an, abermals einen ©fraud^ m^ btm SSoöen ju reifen.JJBieöer

aber, unö noc^ heftiger <dß bi^^er, j^römte 55tut öu^ öen SBurjetn,

fo taf ^nea^ ftd^ erfd^recff ju 95oi)en warf unö ju t>en SBali);?

nt)mp^en unö ju 55acc|u^, tem ^efc^irmer öiefer Fluren, flehte,

fte möd^fen baß Ungtücf^jcid^en ai^iueniJen. 3<^9^«ö griff er batmf
na(| einem Griffen ©fengel un5 flemmfe ftd^ mit öen ^nm gegen
öa^ CKoö^, um i^n ^ttm^n^k^m. ©a erf(|oU ein grauftge^

©fö^nen au^ öer Siefe, unö eine ferne, Hagenöe ©fimme rief

i^n an: »SBe^e, iSnea^, toaö qnälft nnb jerfleif^fl bu mi^l ^abe
ssiitkib mit mit, öer ic| ^ier i^eftaffef liege, ^nfwei^e nic|f mit

funkt ^ani) öen S5oi)en, in öem iä> ru^e, in öeffen ^flanjen meine

©eeie eingegangen, ©u fennjl mi^ ws>% 3^ '^iit 5pott)t>oroö, b^t

Ungttt(ffelige, btn bet freulofe 5?önig öon S^rajien i)em Soöe mßf
geliefert ^at. ^ier in i)ie Siefe ^aben mifleitige ^anöe meinen

SeiB gei^effet §Ue^e öie^ graufame Sanö unö fein treutofe^ ®tf

jlai)e, auf i)af öu ^ier nid^f gteid^ mir öeri)er0eji.«

©ie ©timme f^wieg, un5 entfe^t öon öer SIBarnung lehrte

Sneä^ jurud in baß Sager. (Sr rief öie ^eerfu^rer jufammen nnb

öerfunöefe i§nen unö feinem SSafer, toaß i^m pgejlofen. (äin^:

miifig i^efd^Ioffen aUe, baß öeri^red^erifd^e Sanö ju öertaffen, wo
baß ©aflred^t fo toenig gegolten ^a«e, uni) lieber bie fd^on ge^:

töonnene neue ^eimaff^afte toitbtt mit öer Ungewißheit öer 5S5ogen

ju öerfaufd^en. Srf! aber feierten alle t)a^ Stnöenfen beß ungtutf;:

feligen ^oIj)i)oro^ bmi^ ein SotenfejI, tamit i^ie arme ©eele im
@rab 0tu^e finbt. Sann touröen öie ©d^iffe auf^ neue öom
<Bttanb in bie i^eilige ©aljflut gejogen uni) bit f(^on j^alberbauten

Käufer geräumt. Sin günjiiger 5S5inö trieb öie Strmflen na^
©uöen, neuen ©eflaten entgegen.

5ßic|t allzulange noc^ glitten tie ©dpiffe über öie SBogen öa^in,

alß ft(^ ein lieblid;eö (gilanö öor i^nen er^ob, wo ein fixerer ^afen
bie 5Ö?tii)en freunöli(^ empftng. €ß war bie ^eilige 3nfel Selo^, bie
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eittfl fd^njtmmeni) im CKeet um^ecfrteB, bi^ t>et @o« Stpotto auf

i^t geboren wurte unt) fte tnitteUJig anf bem &mttb beß 5Keete^

oeranferfe. ülun btü^fe öie jletttise ^ttfelauf, gab glüdttc^en 95ej;

tDo^ttettt aiai^cunö uuö gcttt foctan ot^ ^eiUge^ @ebiet öe€ @otte^,

ju öcfien Sempet öte ©riechen e^rfurc^f^ootl öott öHen ©etfen toöK^

fa^cfen. ©atum Wören i)te tanfbören SSettJo^ner, tie i^re ©fatt

mi^ i)em Slamen öe^ @o«e^ benönnfen, geioo^nt, gremöe göfl^

Itc^ bei ftc^ aufjune^men, uni) at^ i^r ^öm$ Stniu^, öer jugleic^

^dd^flet Stieflet bt^ 3tpoKo »öt, in atnd^ife^ feinen atfen @aj!=

freuni) ernannte, wuröen er unö feine ©c^öten freudig unö teit^

ne^menö anföenommen nnb in i)ie gafllid^en ^^äufet geleitet«

^nea^ begab ftd^ fogleid^ in feierli^ent SH P öem uralten

Sempet öe^ ©otte^, unt i^n beteni) su öere^ren unö feinen ©pr«(^

jtt erbitten/um ju erfunden, »aö öie ^immtifc^en ober i)a^ »eitere

©(^icffal i)er 3Serfriebenen befc^tojfen Ratten,

yy&ih m^,« rief iSneaö, »ein S^td^ß«/ öjo tt)ir in Bufunft eine

bleibende Stätte ftnöen weröen» ©u ^afl un^ alö unfer @c^tt§^

goft in Sroia treu befc^irmt nnö tie ^nt be^ furchtbaren Stc^itleu^

oon un^ abgewehrt. £af -un^ m(^ j;e|t nid^f untergeben. SSer^

tnnbt, twer unö fuhren foK unö wo|>in unfere SKanberung j»

neuen ©igen ge^en mn^. ©ei un^ na^e, o ©oft, unö offenbare

un^ beinenSSitten!«

^anm ^atfe iänea^ fein &tM su (Snbe gefproc^en, at^ ber S5oben

erbebte, bie ^ätxmt xtnb &ebänbt gitterten, unb baßQan^e @ebirge

mitfamt bem Sempel fn^ien wie eon unftd^tbarer ^anb bewegt.

9fu^ ber Seutpel^atte aber erfd^oU oont ©reifuf ^er eine gewaltige

©fimme, oor ber atte^ bemut^eolt auf bie Srbe fant
»©u au^bauernbe^ @efc^tec|t be^ ©arbano^,« tonte ber dinf,

»fe^re jurud in baß Sanb, öon bent ber ©tamm beiner Später

uranfängtid^ au^gejogen. ©ajHid^ wirb tß eud^ infeinent gefegneten

©d^o^ für immer aufnehmen. <Bn(^it eure <äu SKutter auf, benn

bort wirb über weite ©eftibe einj! baß S^aüß btß iSnea^ gebieten

Uttb bi^ ju ben fpätejien gnMn.aUe Sänber ber (Srbe be^errfd^en.«

9tB bk (Stimmt eerflungen war, fprang bie ?9Jenge ftxMnb
auf, unb jeber .beflurmte ben anbern mit fragen, toaß für ein

5anb ber @ott wo^I gemeint ^aht, wo fte nad^ ber langen ^ttn

fa^rt für ewige Seiten eine <Btabt grunben foKten. 3?ad^benflid^

beugte ber atte Stnd^ife^ fein ^aupt unb fann über bie uralten
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HbetUefecungett nad^, m^ öcnen er öott ten früheren (Sefd^icfett

feinet SSoHe^ ^unöe ^affe. (ättMid^ gtaubfe et öie Seufung öer

gdtfUci^ett ?Beifutt9 gefunöen ju ^aBen.

»^öref mic^, i^r «Slfej^en btß.^olkß,« fpröd^ et. »StpoUo tueif?

eutet Hoffnung jene gtofe ^wf^t ^t^f<i ««, öte fuölici öon ^tet

miffen im COJeete Ueöf unö wo einf^ geuö, i)et SSafet tct ©öftet

utti) sjRenfc^en, öufwucfiö. atuc^ öotf fletgt ein ^^agebttge, gtetc^j:

töte in uttfetet alten ^eimaf, auf, nnb fm^ibate fluten i^e^nen

ftd^, beeöHetf mit ^unöerf ©fciöfen, öom S«^ i'ßt^ iöattigen SSetge

Bt^ an bk Uamn SSud^ten te^ SReete^. Saufd^f mtd^ ntd^t öte dtf

inneruttg, fo foU unfet <BtammmHt Zmttüß öon jenet 3«f^t ««

öen ftoifd^ett 5?uflett getanöef fein unö ftd^ bott fein neue^ 3lei(^

ettid^fef ^aBen. ©amötö ftanb nod^ fein i^eilige^ SUon, feine SSutg

jpergamoö teud^tefe öom ^o^en getfen ^inaf) inö Sal; tief in ben

Zäktn unb Rainen bt^ ^ba ^öuf!en öie 55ewo]^net, Saft «n^ öenn

i)ie 53Sin{)e öetfö^nen unt> ö&et öö^ l^laue 59?eet ^injie^en nad^

jenem ^eimafeitanö, »o^in öet ^efe^t beS @otte^ «n^ mift. ^
liegt nid^t aKjufetn, unö wenn öet ^immlifdfie ^attt un^ bei#

fielet, fo können wit in ötei Sagen öen Itetifd^en ©ttanö etteid^en.«

3SoU %tmbc öetna^men öie Stoet tiefe Seutung. ©ie opfetfen

am Ufet je einen ©tiet öem S}jeetgott ^ofeü)on nnb bm ttoftf

reichen 2tpoUo, ein fd^watje^ Samm öem ©tutm unö ein weifet

öem mitten 3ep^t)rtt)int. ©ann jogen fte tie ©d^iffe in bk %\ttt

nnb fegelten bem »et^eifenen S^anbe entgegen. ?©ar tod^ na^ ©eto^

ein öunfte^ (Btmi^t geötungen, ba^ 5^önig ^tomenen^ öon ^teta,

btt unter tet ©^ar ter ©ried^en einer btt erbittertflen ©egner
ter Sroer gewefen, an€ feinem ererbten ^eimattant» öetttieben

töotten fei unö ba^ bott bk Käufer unö <Btäbte, ktt oom ^einö,

mit öerööeten SBo^nungen tajlänöen, gteid^fam bereif, ein neue^,

^eimatlofeö ?8oK aufjune^men.

SDJand^er Snfei 5^ttfle jog öorbei, i^te SDJatmorfelfen in ba^ IXam

@riec|enmeer fenfent. Ül^eraK auf btn ©Riffen ^errfc^te 3ubet
unö fceuöige (ärwartung; ^offnung^öoKe Stugen fuc^ten in ter

^erne nad^ tem giet ter ^ai)tU 5:5et aiit 3tnc^ife^ ^attt tt^t

gehabt: am bnmn Sage glitten tie ^kk in öen weichen Ufetfani)

btt fc|)on feit älfeflen Seiten betu^mten ^nfel ^uta. §to^ liefen

bk Sroet tie ©eget nietergleiten unt fliegen an Sant. ^txn

geint eerwe^rte i^nen tie Lautung; tie wenigen ^ewo^ner
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m^titt ffc^ fcettttöUd^ nnb mifc^fen ftc^ unter bk atnlömmtinge.
g^ fd^tßtt iDicöi^, öl^ wate ^ier öett ftc^ nac^ 0tu^e fe^nenöen

Sroectt eine neue, ööuetnöe Heimat ge&ofem
S« leltt Steifet p ]^ej^e§ett festen, öa^ tte^ öle ©föffe fei, öie

3{potto i^neti eer^eifen, jögerfen sineaö unö t)te SÄtfeflen öe^ SSoKe^

nic^t, öie SJJöuecn einet neuen ^jlönsf?at>t p öcünöen, ©frören

jtt jie^en, Raufet ju erriefen nnb öie fluten in SSejirfe einjttfeilen.

3{Ke ^änöe regten ftd^ fro^ unJ) fiei^ig, unö b<i^ neue @emeintt)efen

flieg Bötö fc|mu^ unö Btü^ent) empor« 9?ac^ öem alten ^ergamo^
nannte man bk ©iebetung, bk öur^ tiefe Erinnerung <xn ten einjl

fo teuren SJamen öen Sroern nur nocl lieber touriie, SReue €^en
wurj&en gefi^toffen, töeife ©a|ungen erfonnen, ein SIteflenrat eins?

gefeit, un£> aUe^ beutete auf Beoorjle^enöe gtucöic^e S^^^^ W*
9K^ auc^ öer SSSinter ru^ig öa^ingegaiigen unö ier gru^Ung bk

erjle &aat feimen lief, öanften tie Sroer an^ öoKem ^erjen ter

göttlid^en Leitung.

9tBer e^ Um anter^, al^ alte getackt. ?9?it btm f?eigen5en ©oms;

mer fenfte ftd^ unerträgliche ^i^e auf öa^ Sani), SBoc^en, ja SJJonöe

vergingen, o^ne öaf au^ nur ein Sropfen ^u^Iung mm ^immet
ftet; ^urd^terti^e ©urre eerni^tete bk %vn^t öer gelber; öie

OMeU^n öerftegten, tuett unö eeröorrt fingen bk 95Iätter ter SSaume,
muö unt) fraf^Io^ fc^Uc^en ?9?enfc^ unö 3Sie^ einher. Soc^ öa^

i3rgf?e flanö noc^ i&eöor. ©er gtu^enöe ^auc^ te^ ^immel^ lief

fur^ti&are 5?ran4eiten nnb ©eueren entfielen, ©er ?Htem 6er ^e^
sog turcl öie fo ^offnung^freuöig angelegte ©ieöetung; faf! au^

aUm Käufern tönte ba^ 3lc^jen öer Traufen unö ©terbenöen.

^eitt SiRiftel tooKte Reifen, lein ©ebet nu^en. ^mmer fc^timmer
wütete bet ©ämon öer 5pejl unter bem eersioeifelten 58oM. 9ßit

Opfern eerfuc^te man öen offenftc^tUc^en 3orn öer ^immlifc^en ju

öerfö^nen, aber an<^ bk^ war eergeben^. '^mmet teutli^er touröe

e^, öaf tie @ötter mit bet neuen ©runöung nid^t eineerflanöen

feien unö öaf ^ier ni^t bk ©totte toar, bk 3(poKo Bezeichnete.

(Sine 58oK^eerfammtung touröe Berufen, unö der alte 3(nc^ifeö gab
ben Sllteflen unö öer ©emeinöe ben 3tat, öie <Bt<^t auftugeBen unb

surud nac^
bem gajllic^en S)eIo^ su fegetn, um boxt auf^ neue ben

@ott in feinem Heiligtum ju befragen, toa^ öie Urfac^e beß €ienbß

fei uttö ioo 6ie gluc^ttinge eine andere ©totte fuc^en foOten.

Sro| aöer 0lot ftet öiefer ^efc^tuf gar mmi^em fc^toer, i>o^ bk
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gjJenge jottfe bemdiat Beifall, ©o »uröen bk ©d^ijfe neu in ©fani)

gefegf unt) mit öer Um^\i(^tn S^aU bt^ SSoHeö ßelaöen. Sie

©euc^e ^affe fo entfe^tic^ se^aufl, öa^ öie SÖJenfc^en öoc (iknb unb

©^iöäc^e tmm imftanbt toaun, tie 9f6fa^rf ric^ftg öorpßemfen;
iSneö^ ober feuecfe fie |lef^ a»f^ neue m, fo fc^c au(^ et öon 5^umj;

mec gebeugt toar.

©ie te^fe ülad^f öor öec geplanfen ^hfa^tt wat ^eceingebcod^en.

^tfd^öpff lag öet ^elö auf feinem Saget, ööd^ feine mööen Sfugen

fonnfen lange feinen ©d^Iummet ftnten. ©a, dU ftd^ getane öet

©d^taf auf feine Sitet fenifen woöfe, »ä^nfe iSnea^ bk ^eiligen

SSittet bet ^au^göffet, bk et au^ öent btennenöen Stofa geteffef

^a«e unt) öie nun ^iet auf btm Stttat jlanöen, in öem ^etein^;

f!tömenöen Si^f öeö SßoKmontö fetffam aufleu^fen ju fe^en, aB
^u^n fte Seben gewonnen. Unö m^ i|)tem SJJunt), öet nod^ nie

gefptod^en ^am, Hangen 5Sotfe te^ Stofle^ unt) öet SJJa^nung ju

bem j^aunenben S^tlbzn |)etuBet, i)et nid^f iouffe, ob et wad^fe

oöet ttaumfe, nnb toie gel^annf tatag,

»Set gtofe @o« 3lpoKo,« fonfe bk i^immlifi^e ©fintme, »öem

x^v in ©elo^ öcte^tung^öoK na^en mUf, fenöef unö ju i)it, nm
bk feinen SBilten unö 9laf fd^on §iet ju oetifünöigen, föetftaue un^ !

5Sit ftnö bk mi bm flammen bt^ i^tennenöen '^lion ^iet^et ge^

fotgf, tok ^ahtn i\xu Stoffe üi^et öie fd^äumenöen JBogen btß

SJJeete^ geleitet, unö toit wetzen tun Bei teinem @ef(^ted^t utf

Ratten, U^ e^ feinen 5Bo^nft^ ftnöen unö oon öott öie ^ettfd^aft

öeinet 3?ad^fomnten übet aEe 5Beifen öet (Stöe öetbteiten wkb,
^iö p öen ©fetnen foU bet fRn^m btm$ ^aufe^ f^eigen, unö bn

ioitjl eine <Btübt gtünöen, teten ÜJame nie öetge^en toitö. ©atum
fd^eue nid^t tie f^ioeten SiKü^en einet neuen ^ai^tf, nod^ bk @e^

faxten b^ß twitten SiJJeete^, fo ioeit bn <in^ nod^ bm(^ bk hinten

sieben muft. iRic^f bkß ©ejlaöe tief öit btt telifd^e @otf, aU et

gebot, bk 5ffio^nft^e Meinet ^ätet auftufu^en. Slid^t ^ttta ^ief

bk tid^tige ©eutung beß ge^eimniööoKen ÖtciUU. Sa^ bk mt(

i^ei^ene Sanö liegt öiel tveifet; ^efpetien ift t€ benannt, öa^ Sanö

im äu^etflen 5Bejlen, Utatt if! eö, waffenflatf ftnb feine ^ewol^net,
unö auf teid^en iScfetn tu^t btx. ©egen bt^ ^immet^. Önottiet

i^ie^en feine etilen ^nfaffen, nun cibtt foU man eö ^M\tn nennen,

nad^ öem SZamen bzi gtofen 5^önig^ '^taXn^. Sott ifl öit bejiimmt,

bai neue Stofa ju ettic^ten, öenn öon öott famen in 5Ba^t^eit



eure Statten, bk Utaäut S^atöano^ nnb ^öfto^. (Strebe öic^ «nö

eerföttöe öcinem steifen SSatet öiefe SSSotte: ^taUen fott et, auf?

fuc^en, öetw ^cefö oetfagf euc^ öet aötpifienöe S^«^»«

©ie ©ööetbit&et fc^töiegeit mb ftmben tuteöet f!umm tote ^m
t)or. teöö et^oi^ ftc^, etfc^üffetf mn ben SBotfen txnb bev feft?

famen (Stfc^einunö; Söttet Stngf^fc^iöetf ttat x^m auf bk ©fttn,

«ttb öoc^ füllte et fei» ^etj eti^oben unb wuttöetBat ö^ttöflef. (5t

tafffe. ft(| empot, falfefe bk S^änbe Utenb gen ^immel unb opfetfe

tett ^öu^ööffetn 5[Bettt ^nm Sanf. ©an« fuc^fe et feinen gteifen

^üUt auf tttti) Betiet ft^ mit i^m. 3m 50?ot9en9ta«en tiefen fte

ba^ 5ßött jut SSetfammlung, unb toieöet fanf öet alte Stnd^ife^ in

tiefet ©innen, U$ bk OffenJ>atun9 üBet i^n Um: »D mein ©o^n/<

tief et, »je^t etf! etfenne ic^, wü^ mit fo oft 55affani)ta ^tmißfa^t
aziemant) »oUte auf fte ^öten, fotange Stoja in ^hn^ unb €^ten

jlEant»» SSon jenem ^efpetien i^un&ete fte, eon öem Sant) öet Staltet

al^ unfetet künftigen S^dmat %Uv ba^ aKe^ etfd^ien un^ eitel

535a^n. SBet ^ätfe bam<(lß fe i^atan Qeba(^t, bk geliebte ttoifc^e

^eimatfttfle ju eetlajTen! 3Sot meinem inneten Stuge liegt e^ nun
ttat gebteifet. ^un toeif ic^, toelc^em ^tvtum ic^ jum Opfet ftel,

al^ ic^ eu^ ^ief, ^iet^ct nac^ Slteta p fc^iffen, ?lBo^l fam unfet

<Bt<immü<ittt Seu^to^ oon ^tet in^ aj!atif(|e Sanö. ©eine 3t^nen

dUv flammten auß eUn jenen fetnen, wefHic^en @eftli)en, öon

i)enen tt)it nut tunfle ^unöe ^ai^en. S^^ teerten S^tt i^at unö

3tpolto tutc^ tie ^auögöttet öen wagten SSeg getoiefen. folgen
töit feinem ^efe^l unb Riffen öie ©egel pt %Ci^tt nac^ Stauen l«

SJJit @^tfutc|t eetna^m SJnea^ beß^mti SBott, unb ba^ 58oK

jubelte i^m ju, lag bs>6) nun bk ^Rettung unö gulunft flat gebeutet

i)ot i^nen. ©ejlätft mit.neuet 3uöetftc|t jltömten alle ju ben Beteits;

liegenden ©c^iffen. ^m ganj ©c^ftjac|e unb ©iec^e blieben jutö^,

beten SZad^fommen öie ^flanjjlabt ^etgamo^ auf §;ut<x biö in

fetne Sa^t^unbette ju einet blu^enben ©iebelung matten.

91

^nfaf)nm unD 5lbenteuer

l^ bk glotte fc^on auf btm ^o^en CDJeet ba^infu^t unb nit?

genb^ me^t Sanb ju etblicfen i»at, jog ftd^ fd^iöatjblaue^ ^ettetf

gewöH am ^immel pfammen. €in pfeifenbet SSJinbjto^ fu|>t ühet

ba^ Sorget, unb bie SBogen begannen ftc^ witb empotjutötmen» ©ie
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SttfJe ptttett ftc^ in ginjIetnB, txnb hdb l^töufle ei» ocföttörtiöetr

©futm mit ungcjä^mfer ?HJuf übet: bk empörten 5Böflfetmöffen.

SBitt) Begatttt ttt Sonnet; ju tollen, unt) S5U| auf S5U§ pctte ön^
öem näd^figen @en)ötf. 5^etn ©fetrn er^ettfe bai gitmament unb
»te^ ten @feuet:Ieufen bk Stid^tunö; faum fonnfe man untere

fc^eiten, ob eö Sag ot)et: Sßac^f iöat, fo fc^iöacj ioat tet 9tufm^tr

i)ec l^tjmgepeUfd^fen (Stemenfe. ©elbjl $attnttt:u^, öec etjfa^cene

©feuecmann, §affe jeöe Ülid^fung eetlocen unö ttjuffe nid^f me^t,

nad^ tuel^et: ^immel^öegenö öie fd^njetfämpfenöen ga^rjeuge

ma^fto^ 9ef(ö^teut)et:f tüutöen. ©tei Sage gingen fo in 3tngfl unt>

©rauen öai^in« ©d^on töä^nfen ft^ öie ^tud^ftinge öecloten, öic

gIo«e fd^ien in aKe öiet; SBinöe eet;fprengt. Sa enöUc^ tic^fefe fi^
ba^ Sunfel, tie empörten 5Bogen gtäffefen ftd^, unö au^ ^tUevm
^immel ta^fe toieöec bk ©onne ^et:nieöer, ©ie oerfiteuten %<i^t(

jeuge fanden ft^ altmä^lid^ wieder pfammen unö fleuecfen am
öietfen Sag einem ©eflaöe ju, ba^ mit feinen 35et:g^ö^en am S^otif

jonf att^ bem SKeet: ^ecoot;ft:at« ©obatö man ftc^ öem ©tranö ges?

na^etf, Uefen öie ecf^öpffen ©eeteufe bk ©eget §ei:unfet; unö ac^

leiteten ft(^ mit Üluöern tnrd^ öie ^ranöung, U^ fte baß Ufer et:?

reiften, ©ie toaren auf t)er fetftgen Snfetgruppe öer ©frop^oöen

gelautet, touffen aber fetbjl nid^f, wetd^e^ Unb fte betrafen unö

mlä) ein ©d^red i^nen ^ier beöorflant). 3unad^|l bot fi^ ii^nen

je£)o^ ein freunöUd^er Sfnbtidf; auf ioeiten ^turen fa^en fte üppige

Herten öon diinbtm nnb Siegen weiten, oi^ne üon Wirten bewad^t

jtt ioeröen.

3?ad^ ter enfe^tid^en ©eefa^rt litt öie SÖJannfd^aft nid^t nur an

@nfJräffung, fontern an<^ an gewaltigem junger, ©ie f^ürjten

ftc^ mit i^ren 5Baffen auf bk Herten unt fc^lac^teten bk bejien

©tücfe ^nm Opfertanf für i^re 0iettung unt ju erquidfentem

©(^mau^. SOJan lagerte ftd^ auf ter grünen 3tue unt fud^te M
freutigem SiKa^l ter au^gejlantenen iängj^e ju oergeffen. Sine

Üuette fpentete am fc^attigen DBaltrant t^r labente^ ^a% nnb

aUeß fd^ien tanac^ angetan, ten Sroern einige Sage ter. fo notj;

wentigen Sr^otung ju getoä^ren. fHU aber tie Unte gerate tabei

waren, ten ©peifen jujufpre^en, hörten fie ein mad^tige^ ^tügelf

raufi^en über ftd^, unt öon ten 95ergen nagten in gelten ©d^aren

grauftge SSöget öon fd^euflid^em ainfei^en. ©ie Ratten ©eftd^ter wie

Jungfrauen, aber ein e^erne^ @e^eter unt grauenerregentc
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ÄtaKen; in i^ten atugett Umntt nijnmecföffe @ier« Sie ^at:pt)iett

ioarett e^, bk txnft fd^on «m ^otitoö bin ^önig ^p^tnßu^ jut 3Serj:

jwetflunö geftleBen, aBec auf t)ec Stcgonautetifa^tf ooti öcm

^tötsecpaar öet ©to^fttren utja^f mtben toacett. 2{I^ @ef#tot(?er

bet^mm öetfolgfen fte tie ^SKettfc^en mit gtimmem ^öf* 3lac^

t^rer aJectreiBung J^oltm fte jtc^ auf öen ©trop^ote» nieter^

getöffett unö ü&fen nun ]^iet i^re f^eu^Ii^e ©etöo^n^ett ü\xß, auf

|eöe ©peife nietetsufMtjett unö öße^ mit i^ten ^löuen m ftc^ j«

retgett. ©öbei i^efttöelten ^e bk ©peife«, wo nur irgent» fte lEoiwifett,

uttö eecBreifetett mk ^äfli(^em (Sefreifc^ eittett fc^auerUclett 5pefl?

geflöttt Srt ffe uttöecIelUc^ tööcett, föttttfett bk ©c|eufale feine

^tttc^t nnb ad^fefett ttic^t öer f(|t:etetti)eit 9}Jettfc§ett, öie fte p mtf

fteibett ftt(^fen. ©o Ratten fte e^ öott ie^et getcieBett, utt5 auc^ je|t

flörjfe fi^ b<i$ gräfliche ©ejuc^t auf öie foebett i^ereifefe ?iRa^ljeit

öet ^uttgtigett ©eefa^ret» 3tKe^ fui^t: etfc^rodett auf, ba^ fc^on

^a«e öec raufc§ettöe ©c^warm feitteti 3tau]& iit öett ge&ogeneti

Tratten uttö fcug i^tt taooti, baß tibtmtblkUm b^tatt mmttf

flalfeuö uttö öect)etBetit), ba^ ftc^ öie Seufe öott (äfet al^wettöeit

muffen. SiKan fuc^fe öa^er eitte antrete ©feKe im ©c^u§ einer QCf

äjöIBten getfenwani) anß, wo man ftc^ im fc^aöigen ©unfel mac^j?

tiger (Sid^en geborgen tuä^nfe. Sin neue^ SßaP touröe geruflef nnb

abermals Opferaltäre für tie @ötter errid^tef, $imm aber ^am
ftdp bk ©d^ar jum SOJa^t niei>ergelaffen, f^ toieöer^otfe fid^ baßf

felbe ©d^aufpiel toie öor^in. ^nß öerborgenjien ©d^Iupfwinfeln,

<mß get^fd^tttd^ten unö öon ^aumwipfein ^erab fd^oflfen auf^ neue

ijon allen ^immel^gegenöen bk ehernen Un^otöe mit i^ren gie^

«gen SJJenfd^eitgeftd^tern gerbet, nnb tokbet Blieben nur ungenie^;?

bareiRej^e übrig, öaf tiie Unte öon einer angflöolten S5erjioeifIung

ergriffen touröen.

©a gab 3inea^ öen 3ftat, man foKe ftc^ mit öen SBaffen in öer

^anö öerfleden, neue^ %ki{(^ ai$ Sodffpeife auflegen nnb bann

über öie ehen @ef(^i>pfe Verfallen, fobali) ft(i bet ©d^warm wieöer

na^e. StKe taten, wie t)er ^elö i^nen ge^ei^en, nnb richtig räufelten

t>te SSögei in i^rer unfliUbaren @ier auf^ neue ^eran. Sßun flurmten

bk Kriegerp bem {eU^amen ^ampf ^eröor, bO(^ bk®äffen pratten

an öem ehernen ©efteter ter ^arppien ab, bk ftc^ Ireifd^enö in tie

Sßffe fd^wangen. 5Rur öie gröfte oon ii^nen
— e^ war i|ire ^err^;

fc^erin €e(äno
—

tie^ ftd^ in geringer Sntfernuttg auf einer fc^roffen
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^el^flippc nkbet nnb fcetf^fe mit rmnfi^mä^nli^et ©ftmme

fc^recEti(^e gtud^ttjorfe ^ecöor: »Srf! l^aBt t^r, froifi^c Stieget:,

uttfcce Herten getötet; nun woHt i^r gar nod^ gegen uti^ feiger

5?tteg ftt^cen uttö un^ mß uttfetem Sani) öerjögen, öö^ tutt j«

Üled^t Betoo^nett. SZun, fo ^tt benn mein Sßort nnb prägt eud^

tief in bk ©eete ein, i»a^ mir öer öKtoiflfentie aipoUo über euc^

!ttnöget«n, 3^, öie ättejie t)er ^arpt)ten, wiU eö eucl s^^ ©träfe

fagen: ^a<^ "^talkn kntt i^r euren ^iet. ©ie SBinte werten ettc|

günflig fein, nnb i^r wertet ba^ giet erreid^en. 9tBer ni^f e^er foKt

i^r öie emi} eer^eifene (Btabt mit Stauern umjie^en, aU hi^ i^r

jur ©träfe für eure Untat an unö oon fo quätentem junger be^

faKen wertet, ba^ i^r feli^l^ tie Sifi^e eure^ SRa^te^ annagen uttt

aufje|)ren wertet.«

ssnit tiefer furchtbaren SSerwünfd^ung fd^wang ftd^ baß greuti^e

©ef^öpf in tie £uft unt flog in tie SBattung jurücf. ©ie'^^rieger

aber flauten wie erflarrt, tie fd^Umme Stuöftc^t lähmte i^nen ten

^nt Sie 5^ampff?immung war turd^ tie unerwartete ©ro^ung
ter $arpj)ie eöUig öergangen; fie oerfuc^ten, mit 35itten unt St^^en
tie ^albgötftic^en @efc^öpfe ju öerfo^nen unt jur 3iü(fna^me te^

gräpUd^en gtu(^e^ ju bewegen, ^n6) ter alte 3(nd^ife^ i^ob feine

^änte auf ju ten waltenten SOJäd^ten unt hat um sibwentung ter

un^eilöoöen ^rop^ejeiung. Sann rief er, fi^teunig ta^ ungaf!ti(^e

@eflate ju öertaffen. ©ie Unte rijfen tie Uferfeite to^ unt fappten
tie Zam, um fo batt alß mogtid^ tie un^eimlid^e ©egent hinter

ftd^ SU bekommen.

©ütwint f(^weUte tie ©eget Sie ©d^iffe pflügten Ui günfligem
5Bint tie 5ßogett unt folgten wittig tem ©teuer, ©d^on tan(S^ttn

tie unfein gaf^nt^^o^, ©ame unt Sulid^ium auf, unt in blauer

^erne jiiegen tie bewalteten 35erg]fuppen te^ fßerito^ öon "^t^afaß

getfeneitant in tie Sufte. Sie Sroer fantten ter Heimat teö

furc^terregenten Ott)jTeu^ 35erwünf#ungett ju, teffen diät erfl

tem mächtigen Sroja ten Untergang gebracht i^atfe. ©^lie^Ud^

jog ta^ fd^öne ^ilant ter frietlid^en ^^äalfen öoruber, unt tann

fegelte tie glotte an ter Mfte öon €piru^ tai^in. Sa fpurfen atte

ein @efü^l ter Befreiung, ba^ ft'e entUd^ ta^ (Sebiet ter feinte

lid^en ©ried^en pnter ftd^ i^atten.

fHU fte am ©tränt öon Spiru^ in einer freuntUd^en S5ud^t

lauteten, nm nad^ ter taugen ^a|>rt woi^töertiente 0Ju^e ju fud^en,
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erfuhren fi'e öon em^eimifc^en ^ifc^ern eine feltfame ^unöe, öte

ftc mit fto^ec Sniittii^t etföUte. Rotten fie bo<S^, toa^ fte nie p

toei^fagettbe ©o^n bt$ ^tiamoi, ^^önig ötefet @auc fei. €t^

flären lonnfe i^r ©taunen tiefet Släffet junäc^fl nic^f, nnb fo

Begaß ftc^ iStiea^ d^Hlb auf öen SKeg tK bai ^nmu beß Uttf

biß, um ju ccfuttöen, waö au bem &ttü<^t 5Ba§re^ fei. St toat

no^ ttid^t löttge ö<t^itt9ef(^cittett, aB et au eiuenx ^aiu tot b^t

uid^t me^c fecueu <Bt<ibt. eiu föuigU^e^ SßSeii^ geioa^tfe, ba^

9l()b. IQ. 91iicad tießegnet üliibvomacfie in Svinif-.

ttammb eiu Opfer öacjubriugeu fd^ieu. ?8or SSectöuutetuug fu^r
et jtttü^, al^ et fte nä^^t Befta^tefe, b^nn öot ii^ot jlauö ^eftot^

5ßift»e 3tuötoma(^e, tie btm Sluöeufeu il^te^ gtofeu fofeu ©e^;

ma^t^ OpfetgaBeu Btad^te. ^u<^ bk jlolje ^tau etfd^taf, al^ fte

Beö ua^euöeu ^elteu auftd^ftg tontbc, benn fte etfauute ?&Ma€ fos;

9tet(| ttuö liiufet i^m i)ie oetftaufeu 5[Bajfeu i^tet eiujligeu Hnbßf
teute. ©tatt l^eftete fie bk fUn^en auf öie tonnbtthau Stfd^eiuuug,

bk fte ftd^ ttid^t SU etftäteu eetutod^fe uuö öie i^t wie eiu ZmQf>\ib

beiS^mmtUmttam.%afttoi>Uti fie dm O^umac^f öBetfommeu

(3tbB. 19); Stäueu euffirömfeu i^teu Stugeu, uu5 bk fd^merslii^e
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(Scitttterttnö ött btn geUcbten ^eöot tuö^te mit utbuppeiut 'BtätU

töieöec in i§t öuf« SJneaö tuac instoifc^ett auf ftc pgettetett uttö goi^

t^t mtf furjen Motten bk ^ttlämn^t »3ö)etftc ntd^t an mdnet

€rf#ctnun9/< fpradp er. »3ö^ Bi» iöitlfttd^ ^«eö^, i)ettt ^metf
toanbut. ©ur^ iJJof unb Ciml f^kppten mtm^ Stofö^ Untere

gang uttfet Se&en bö^in, um mä) einer neuen, un^ eer:^ei9enen

S^eittKxt p fttd^en. Stirer töet<^e^ ©^idfat ^at öiö^, 9(nöroma^e,

^teri^er öerfd^Iagen ?«

3(ttf feine ^röge erfuhr öer S^tlb mn öer lie^ren ^tatt, öaf

atd^itteu^' ©o^n Sßeopfölemo^ fte öI^ ^^rieg^l^eufe ^tt^tt x>ttf

fi^teppt §abe, naci^bem er fein f^efföUfc^e^ 0lei(| mit (Spiru^ öer^

faufc^t, 3(t^ öann Sßeoptotemoö im ©freit um ^ermione, 5ie

So(^fer ter ^etena, öon öem Sfgamemnonfo^n Drejle^ erff^tagen

iDorten Wör, rief bai SSoH jum ^iirjlen öen gteid^föU^ «n^ Sroja

gefangen ^ergefü|>rten ^riamo^fo^n ^eleno^ au^. Stefer e^eti^te

na^ altem ^rau^ tie 5Sifttje feinet ^ru&etö ^eftor, fo wenig

öiefe m^ i§ren erj^en (Satten öergefien fonnte. tKtbt unö Stntiöort

gingen i^in unö §er. ^nea^ ^örte, öaf i^ier ein Sroja m Keinen

entflanöen fei, gleic^fatt^ mt ÜZamen i)3ergamo^, tuie i)ie unfelige

©rönöung auf 5lreta, unö ba^ man mit atten SiÄitfetn bk ßrinne^*

rung an öie cHit Heimat toac^ ju erhalten fu(|te.

5S3ie fte nod^ fo redeten, nai^te ^eteno^ mit großem ©efotge.

©faunen nnb %unbt faxten m^ x^n, unb mitteiö^öoU würben

bk ermööefen Sanb^Ieute in öie <Bt(Xbt geleitet, ^n öen gajTfreuni):?

lid^en Ratten bt$ ^önig^ ercjuicften fte ftd^ unö opferten anö golj^

öenen ^ofalen btn ©öttern, bie fte bi^|)er fo gnäbig geleitet l^atten.

©0 »ergingen brei Sage öer gr^^otung, bi^ ein gönfliger, frifc^er

©ubtoinö jur SBeiterfa^rf toieöer auf ba^ SOJeer rief. «Snea^ wandte

ftd^ nod^ an bk SGBei^fagefunf! feinet gütigen ©ajlgeber^, um ju

erfahren, weld^e 2Bege er einjufd^tagen H&e un5 toie er am l^ef^en

btn S^ro^ungen ber $arpt)ie €eIäno entgegen lönne. ^eleno^, btm

atpoUo ©e^ergabe eerlie^en, funbete i^m bie @efa^ren ber toeiteü

ren ^a^rt, fo weit i^m bk ^Utxn 3uno bie^ ju prophezeien ge^

wahrte. 33or aUtrn taa^tt er Sneaö m^m^^i^c^m, b<x^ no^ ein

langer SKeg i^n öon btm öer^ei^enen ^tt^ien trenne, b«f oor^er

b<xi ftsitif^e SJJeer tur^freujt werben mftffe. S)ann gai^ ber ©e^er
btvx gelben ein untrügUc^eö Z^x^^n, um ben Ort ju ernennen, wo
bk^n grftnbenbe ^tabt angelegt werben foUe: »fHSenn bxa, einj^ eom
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sjjReet itt einen.emfamem©trom eingefahren fein töicfl, toit^l bn

unfec öen ©(^en biß Ufet^ ein cieftge^, weifet ©c|wein getoa^ren,

um öaö iJrei^ig fcifc^sewotfene Sunge gelagert ftnö. ©ie^ ijt öer

^la^ fixt £>ie funffige ®tabt, iöo i^r fef^aff werben unö SKu^e

fiinöen fönnt görc^fet euc^ nid^t pfe^r t)or temgl«^ öer^arpt)te;

tie ©Otter weröen aHe^ ^nm SSejIen wenden. Stßer eilet
^ter

an

«nferen .^uflen mb an bemn beß unteren '^tdkn^ öorBet. MetaU

Raufen öort tie eu^ fein&tic^ geftnnfen ©ried^en, unö fo mancher

^eKenifc^e ^eli), öer mt Srojä gegen euc^ fampf^e, ^at bm fein

Sieic^, SRaci^ langer ^rrfa^rf töiri) bit befc^ieöen fein, wa^ tir 9{poKo

oerfprod^en. ©rum ^arre unenftoegt au^, U^ btt öein 3ißl erreid^t

^afi.«

9?ac^ tiefen SBorfen nahmen Sitnea^ unö i)ie ©einen Sfßfc^iet

öon öem gaflfreuntUc^en ^urjlen. Siefer, tie^ no(^ foPare @e#

fc^enJe ^erbeibringen, @oU) unö gefd^ni^te^ (älfenbein, unö im

^auc^ ter ©c^iffe öerf?auen, 3tud^ ©il&ertaf?en wntbm ^ttMf
gebrad^f, ßronjene S5eden, unö al^ l&efontere^ 3eic|en feiner ©unjl

überlief ^eteno^ btm fd^eitenöen fetten öen golöenen ^anjer bt€

«Uc^ilteuöfo^ne^ aieoptotemo^. 9ttt(^ atnd^ife^ wuröe rei^U^ Itt

ba^t, xnrxb fd^Ue^lid^ na^te 3fnt>romad^c felbjl, trauernö uBer bm
raf(^en 9t&fd^te5 i^rer Sanö^teute. ©ie ^otte ein fojli^ar gej^icKe^,

gofööurd^ttjirfte^ ©ewanö öon pi^rt)gifd^er Strl^eit für btn Weinen

gt^fanitt^ mitgel^ra^t; i)en fte befonöer^ in i^r ^erj gefd^Iojfen

^«tu, teeit er ein 3tIter^genojfe mn i^rem nnb ^eftor^ \nvi^tm

©o^n 3tjlt)anap war nnb bk nnoerfennl&aren ^amiUenjuge tmg,

9fnöroma^e i^onnte öen fürd^terlid^en Zi>b tiefet 5^naben ni(^t

eertöittjben, öen öie @ried^en i^r mi ten Strmen geriflen unt über

öie S5rttf!tt)e^r bti Surme^ in bxt Siefe gefd^Ieuöert Ratten. S^re
Sränen rannen, atö fte öem Weinen St^faniu^ öie Sotfen flreic^elte

ttttö i^m mit i^rem ©efd^enf @tttdE unö ©egen für bxt Snfnnft erj;

flehte, ^eim atbfc^ieö f^wuren ftc^ öie beiden Surften, taf i^re

5SpHer f^et^ freunöfc^aftUc^ jueinanöer Ratten fclifen, auc| wenn
Sinea^ öereinjl ba^ i^m eer^eifene grofe IKd^ au ten Ufern öe^

Silber gegrnnöet ^äfte.

Sie 3tnfertaue töuröen getöjl, ter 5Bini) fd^weltfe öie ©egel, nnb

btt ©fettermann ^alinuru^ ^ietf öie 9lic|fung anföie 5?ttf!e Stalten^.

%U ein Sag \xnb eine Slac^f dahingegangen, öämmerte öon fern

ein langgeflreÄe^ @ef!ate auf, btm man e^ anfa^, ba^ e^ fein Wofe^
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düanb toat. ^eöec füllte, öaf et ^iec einen Seil öe^ öer^etfenen

Sanöeö oov ftd^ fe^e, nnb i)e^ Snea^ fteuec ^reunJ) ^i^ate^ fprattg

mit fceutigem 0luf auf. »^falten! ^tdknl« f^oU eö mn atten

©(Riffen* Set gteife 3ttt<j^tfeö Be^tdttjte einen mäd^tigen gottienen

^e<i)^t, füßfe i^n mit putputnem 5Ketn uni) ^ob i^n unfet tantem

@e]^et empot: »3§t @ij«et öe^SiJJeete^ unt> öet €töe, uni> bn, @tf

Utttt öet 5ßitti)e, geBf un^ weifet eine glüdUd^e %(xi)tt ! ©etö un^

9nat)i9, öaf töit unfet 3i^I ungefäfittet etteid^en!«

Sinket unö lieMi^et nod^ fi^ienen na^ liefen Motten öie Suffe

ju iue^en» 3mmet na^et Um bk Uant 5^uf?e, un5 öuf einet ^n^

\t>\)t ptöngenö et^oB ftd^ ein tend^fenöet Sentpet, öet @ö«in

3{t^ene geweift. Sa^ SBaffet tt>atö feid^fet, öie ©egel xantbtn ein^

getoUf, unö al^ ft^ eine ftd^ete (ginfa^tf in eine Um,_ töinöfliUe

^n^t jeigfe, glitten t)ie ©d^iffe in tiefen Betgenten ^«fen ein»

5Bie nun i)ie etmüteten Seufe an^ Ufet fptangen, bot ftd^ iipnen

auf gtaftget Stift ein tountetfamet Stn&lid. ^m ^ettlid^e, eMe

0{ofie, ^eKet fi^immetnö al^ ©d^nee, tueiteten einfant auf btt

%{m. ©a^ 9(ntti§ te^ 3Ind^ife^ öettujlette ft4 at^ et öiefe^ S5ilt)e^

anftc^tig toutte. .

»©a^ ijl fein ^nui '^tx^tnU tiefet, »Stoffe Bedeuten ^tieg, mb
öiefeö Sani) witö un^ nid^f gafltid^ fein. @iten »it boi^tt weitet,

nad^öent t»it bet @öttin öa^ gel^ü^tenöe Opfet gekackt«

©d^weten ^etjen^ öetna^men i)ie ©d^iffet tiefet ©ei^ot. €ö
watö i^nen ni^t tei^t, fo taf(^ wieget ein Hnb ju oetlaffen, öon

öem fte gehofft Ratten, ti wutöe i^te neue Heimat fein, atbet ft'e

oetttauten auf öie tiefe Sinfid^t unö b<x^ at^nung^öetmögen öiefe^

@teifeö; ge^otfam Begaben ft^ atte toieöet an ^ott. Hng^ tet

^üfle 3talien^ ging e^ nun in fuöwejHid^et 3lic|tung, o^ne ba.^

ein 3Setfud^ jut Sanöung untetnommen toutöe, öa ja ^eteno^

öatauf aufmetffam gemalt ^cdtt, öaf ft(| i^iet nlttail gtied^ifd^e

:Kolonien Befänden. 9(n öem j^oljen Satenf ging ti öotuBet, 5?toton

blieb feitlid^ liegen xmb bk flippen öon ©ft)Iation, ©o getangj:

ten öie gtü^tttnge in bk '^a^t btt 3»fel ©ijÜien, nnb fc^on oon

fetn tttad^te ftd^ bai SioUen einet gefäi^tli^en SStanöung ItxmiU

hwc, S)a^ ?lKeet f^ö^nte laut unö xombt oon unftd^tbatet ^a^t
gegen bk Reifen gepeitfd^f, ba^ öet @ifd^f ^0(^ auf ^nm ^immet
fpti^te. ^eteno^ ^atfe 3itnea^ beteit^ t)atauf ootbeteitet, öa^ et ^kt
in ten ^eteic^ btt entfe|U(^en €^att)b£)i^ i^ommen toutte. <S^ wat
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öies! ein fd^rcdUd^ec ©fruöcl, öec b<x^ ganje ?9?eer ttt einen un^;

^e^emen <B(^lunb ^nab^uf^tütfen fd^ten nnb e^ i^reimal am Söge
wieöet emporfpte, öaf i)te fSJogen iiß jn öen SEotten gefd^Ieutert

öjttcöen. 9)Jan ^affe öö^ ©c|iff^ööH etmö^nf, mit alter 5iJJac^t nac^

ünU p f?e«ern. Unfet g^ul^cnng be$ tmbi^en ^altnurn^ m^m
öa^ec öie ?i)Jannf(^aft atte 5?t:aff jufammen, um bkfem fd^tecKid^en

SSerei^ ^offnung^tofet: gerjlöruns ju entgegen, ©ie ^pianfen bvo^ten

ju Beeilen, unö öte halfen ttai^ten in atten Saugen, ©c^on ]^a«e bet

iöitbe SßicBel tte ga^cjeugeecfaft unö rif i)ie ^iele fajl Uß mfbtn
?9jeete^9cunö hinunter. Sceimat töucöen fte in ten StBötunö Qtf

töotfen «nö bmm<xl ttjteöec hinauf jum ^immel &ef(^ieübet:t, toä^f

unb ringsum ein fm^Utlii^eß @eföfe öie Suff ecföHfe, cii üttn

eittiöfen ftd^ öie ©fimmen aUer ©ämonen ju öraufiger 3f{aferei.

9t]^er föteöer tiefen bie @ö«et: öie §to«e önäöiö <xuß btm S5er^

öerBen entrinnen, 3Ia(^ Surd^quetung öec enffe|U^en ©ftuöet

eigneten ftc^ i)ie ^uten, un5 wenn öuc^ öie ©c^iffer in i)em ^ampf
mit bet ^^<iti)hbi€ SBeg unö dii^tnm ^^^i$ eettoren Raffen, fo

l^egfen öodi) alte nad^ öet entfe^tid^en atufreguns unö Soöeöangf!
nut i)en einen Sßunfd^, irgenö eine ^ü|!e jn erreid^en, unt i)ie et^

fd^öpffen (Slieöet an^jum^en. SKittteciöeüe «jat e^ iKac^f getuotöen,

uni) aU bit ©d^iffe toiröid^ ein in bie Sla^e fommenöe^ Ufec an^:

fleuetfen, töuffe feinet i)er SSefa^ung, »o er ftd^ Befani).,®ne ^n6)t

be^ttte ftd§ geräumig unt ftdper, txxtb fo wuri)en tie ^a^rjeuöe o^ne
»eifere ^eöenfen auf i)a^ fanöige Ufer gebogen, ©a prfen ftc jlaff

biß ©eföfeö i)er SSrantung, öer fte ei^en entnommen, auß nnUf
tarntet ^erne ein fd^recftid^e^ ©onnern rotten, ^ur^f^are^ trotten

eon unerprter ©fdrfe örang m^ btm ©d^of öer €ri)e jum ^im^
met empor, unö ein ^arjiger Ouatm oerftnjierfe tie Suff. 9tB unö

5u fiel glu^enöe Stfc^e ^erniei)er, ^eife ©ejleintrümmer flogen turc^

i)ie Suft, unö öon Seif ju Seit fu^r ein fengeniJer Sti|jlra^I oi)er

biv SSiöerfd^ein feuriger So|e öurd^ i)ie öunfle UlatS^t* ^o^e
5Bcitöer, bd^ Ufer umfäumenö, oer^inöerfen jeöen Stu^i^lid auf
bie Urfad^e öiefer Snffe^en erregenden Söne, ÜUt amS^ ein freier

MnMi^ in ba^ Unb ^Ue bie glud^ftinge nic^t aufgeftärt, btnn

öie 3la(^t ioar fo f(^warj, wie fte eß nie juöor ertel&t l^affen.

(Srj! al^ ter ?ÖJorgen graute, fa^en fte, ba^ fte am %n^ be^

feucrfpeienöen SSerge^ ^fna getanöef toaren. ^immetanragenö
türmte ftd^ bet gewaltige SSutfan auf, au^ teffen f(^neeBete(Öem
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©ipfet no^^mtt bcaufeuöe geuecgarBeti .empotf(ö§te^eit uttö öott

getf s« 3eit m\t fc^tuatjem Ouatm unö glu^etttiet: Saöa öa^ Sani)

i)ie ^ööe fel5|l in feinem ©c|ttttt5 öetBorgett, ©ie 3Wfen etja^Iten

jt^, öö^ geuö ^ier iiett öuffafftgett ©iöanfen Spp^on in tö^ ^enet
be^ Scttnnetn ^efi^kübext mb ten SSerg uBec i^n gefucmt i^ö&e,

um öen Sßitecfaciet füt immer ju Bäntigen. ^ier jlö^nt nun öec

9liefe unfec ter fucc|fet;tic|en £af?. ©ein gtu^enöec 3(fem jifc^f

öucd^ öie ^et^fd^tud^fen empot, unt) wenn et ftd^ öecstceifett ju

i^etoegen eecfuc^t töicö tö^ ganje €ci)cet(^ auf iueife ©freien ^tn

ßetflenö öecuöett, öI^ foltte öie ©elf unfergeben»
SJneaö unö feine ©d^ören Ixjffen nie öergleid^en gefe^en. ©ie

olfe ©öge ö&et war ju i^nen gedrungen, öaf i^ier i)aö Sieid^ btt

^0opm fet, jener ungefd^tad^fen Ültefen, teren öertoilberfe^

^aupt^aar ui^er öa^ einzige gro^e Stuge inmitten ter ©tirn ^erab^^

ftet nnb bk, Bar feöer ©itte, ba^ ©ei^irge öurc^jlreiffen. ©oc^ im

faxten SUJorgentit^f war ni^tö auf ter felftgen 5?öjle ju fe^en.

©dpon warnten ftc^ öie Sroer ft^er öor einem Sufammenflof mit

öen Un^olöen, alß pIö|Uc^ einer öer ©c|iffer ein gänjUd^ oer^

fommeneö unt) eient)e^ sgjenfci^enwefen in öer gerne gewahrte,

ba^ mit jammerlid^em Stehen bk Stäube nac^ ben ^emötingen

auöjujiretfen fi^ien» ^art unö ^aar bcß COJanne^ war eerwitöerf,

fein jerfelte^ ©cwanö wurt)e nur mit ©ornen jufammenge^atfen
nnb war u&er unö ü&er mit ©d^mu^ öeöecEt. Sod^ Sinea^' fc^arfe^

3{u9e ^lanU^ ju ernennen, ta^ e^ ein öerirrter ©rted^e fei, öer fi<^

i^m na^en woUte» 211^ öer UnglMid^e na^er lamunt) öie troifc^en

5Baffen gewahrte, fu^r er erfd^rocEen jurüc^ unö i^lieb einen ^n^mf
hM f?e^en. Sann aBer flurjfe er auf^ neue wtimnb mt nnb

warf ftd^ fle^ent) öem ^eben p gu^en.
»55ei atten ©ternen. Bei ten otpmpifd^en Oöttern unö bim

fegenfpentienöen Sid^t btß ^immel^ Befd^wöre id^ eud^, rettet mi^,

i^r Sroer! ^^^mt mic^ mit, wo^in eß an<^ fei! SSo^t Befenne ic^,

ba^ ic^ ein ©ried^e Bin, taf ic^ mitgeholfen ^aBe, eure jlolje ©tott

ju Befampfen nnb ju jerjlören. 5Benn id^ eu^ ot^ oeri^a^ter %einb

gelte, fo fc^Iagf mic| nieöer, werft meinen Seid^nam in^ SiJJeer,

aBer gewahrt mir wenigjlen^ ben SrofI, ba^ ic^ turc^ SJJenfc^en?

^änte j^erBen tarf.«

©c^tuc^^eni) unö BeBent) nmüAmmttU er ^maß' ^nie. ©ie
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lid^en iungeit SKönn ök öer S^anb empor. SJJatt be^örmte i^n, xmtf

jufeiten, toaö i^n itt i)iefe enffe^Ud^e Sage gebrai^t unt welche SSe?

toötttmiö e^ mit tiefem Unb ^abe. ©er öufi^e S»fpi^»c^ na^m
i)em SSerjweifelfett Balö öie ^urd^f, uttö fo erjä^Ife er:

»3c^ flamme au^ 3t§ak unb bin ein ©efä^rfe teö mäc^fige»

Öt)t)ffeuö, SOJeitt iRame if! Stc^ameniöe^. 3c^ f(|Iöf mic^ öem

^rieg^jug gegen Sroiö an, öa id^ örm war. 3tt^ bann nad^ 3er#

flörung t>er ©faöf mein ©ebiefer Oöpffeu^ in jahrelanger ^ttf

fa^rf i)ie Srte turc^jlreiffe, o^ne feine Heimat wieöerftnben ju

fönnen, ftel er ^ier in bk S$äni>e ber fc^eupic^en ^j)flopen. ©er

rieftge ^oIt)p]^emo^ fperrfe «n^ in feine ^öpe ein unt) fra^ unfere

@efä^rfen auf, bi^ i^n Oöt)ITett^ in trunfenen ©c|laf fenfte unö

t^m mit gtü^enöem ^fa^l baß Qfngenlid^t raubte. 50Jeine ©efä^r^;

ten retteten ft^ öann mit meinem ^errn mß öer fd^aurigen S^ö^k
an^ Ufer unt) ftnö auf i^rem ©^iff glu^Ud^ entifommen. 59Ji^

aber, ber id^ franf unö tknb in einem SBinfel tag, Ratten fte öers?

gefferi. 3tt^ i# entließ in^ ^eie Iriec^en konnte, fa^ ic^ mi^ aUein

in i)iefem fd^recKic^en Sanö, baß ring^ oon öem ungefd^tai^ten

53oH öer 5?t)ftopen bewohnt wirö. ÜberaU öurd^fc^toeifen öie barj;

barifc^en Sorben baß unwirtlidpe ©ebirge, unb i^ lebte in f^eter

atngfl, eon i^nen entöecft unö eerfc^Iungen p »erben, ©eit

sjRonben öerberge ic^ mic^ in ^ö^Ien unb itn ©efirupp unb na^re

mic^ einzig üon 5ßurjeln unb SSeeren. ©ic Slaubfiere beß SSalbeö

mufte i(| ni(^t fo fi^euen tote biefe brüttenben Sitefen, beren unge^?

Neuerlicher Sritt brö^nenb über bie SSerge jlapft. SSon einer Reifen;

toarte gewahrte id^ eure ^eranna^enbe ^totte. Sa toagte i^ mi^
<mi meinem SSerfIed ^eroor unb toar entf(^Ioffen, ju eu^ ju

fliegen, wer ii^r aud^ wäret. ?9?ad^t mit mir, waß i^r woltt, nur er;;

U^ mid^ eon biefem grauenhaften ©afein inmitten ber sjRenfd^enj:

frefler.«

Siaum ^am ber UnglucHid^e feinen 35eric^t U^nbet, ba er^ob

Itc^ auf ber 5^uppe biß SSergeö eine unge^euerlii^e SKaffe. ^ war

5Pott)p^emo^, ber mit feiner ^erbe an baß @eflabe sog unb infolge

feinet geblenbeten Stugeö mit einer rieftgen gierte at^ ®tah in

ber S^anb inmitten feiner ©c^af^erbe langfam a^toattß tappte,

©er üngefc^lac^te Üliefe war grä^ic^ ansufc^auen, unb btn Sroern

erflarrte faf! baß ^Int bei feinem StnbUd. ^\ß ^oIt)pNemoö ben

®c{)cffev, 0{6m!fcJ)c ®Bttev= luib .gelieiifageii. 6
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<Bttmb eccetc^t ^affc, tü^Ue et fein m^d^f>of)tU$ 9tuö^ «itf

5Böffeü. Sc flölittfe laut auf uttt) fnicfd^fe mit öen S^f^»^«* ©i^

fcotfc^ett ©d^iffet Raffen noc^ foöiel ^Sefttwuttg i^cwö^tf, ötc

©c^iffe öom ©ttanöe i» öa^ SJJeec ju stehen,
©ö^ i&Uttöe ©c^eufat

oettta^m ba^ @eräufc^ i)cc Stifte un£) öen ©c^tag öet Üluöet. 5U(^

feine auögejItecEten ^änöe aßet tie gtemötittge nid^f p faflfett öet?

mod^ten, et^oi^ et ein entfei^tid^eö ©ebtöU, i^t^ au^ öen Klüften
unb gelfenfc^Iuc^ten öeö iStna ö«^ gönje @efc^tec§t öet ^t)flopen
mit wilöfunfelnöen ^liefen ^etbeitannfe. 5Bie ©tämme btß S^sxli)^

toalöe^ ftant^en öie tieftgen ©eflötten ba nnb findeten ^intet öen

enteilenden ©d^ijfen ^ec. %üt<i)t unb (5ntfe|en öetme^tten öie

5ltöfte öet 3iut)etet. Sie ^a^t^tn^t fc^oflfen u&et öie ^tut ^in, unö

föjl Btinö öot ©(^tedfen jltebten bk Zvo^t mm Ufet weg, o^ne ftc^

um bk Slid^tung ju fummetn. S^m @Iü(J bUe^ 35otea^, öet

iRotöwinö, fte jutüc! öon öet Snge öet ©!t)Ka mb (S,f)at^Wtß, bk

i^nen fd^on ^eteno^ ju meit)en getaten ^atte. ©ie fegetten fuötid^

tie 5?ufle ©ijiUen^ entlang, Betaten öon öem 2ft^öfeftec fni^amef

ttiöe^, öen man mitgenommen ^attt txnb b^t bk ©egent) öon

feinet ^ttfa^tt mit 0£>t)1Tett^ ^et beteitö lannte. ©ie ^a^tjeuge

fteuetten um bk ^dht 3nfei i)imm, btm offenen £t)tt^enif^ett

?iReet ju, um oon pet auö öie ^nnbm^ bti Sibetflujfe^ ju ^tf

teid^en.

©od^ öot^et stoang ein ©d^icffat^fd^lag öen ^elöen ^nea^, i^et

Stepanum, an öet äufetf!en Sßeflfpi^e öon ©{jUien, ju tanöen»

©et alte ätnd^ife^, öet Bi^^et aKen @efa^ten getto^t nnb bk

iBttapa^en bet %ltt<^t ühet baß ^eet gut üi^etflattöen ^Atte, tt>at

ptö^U^ fanft entfd^lafen. ©d^wet twat iänea^ büt^ öen Xob feinet

teuten ^atttß Bettoffen, auf Ben i^n tueBet Bie SBei^fagung Bet

^atpt)ie noc^ Bte Be^ ©e^et^ ^elenoö öotBeteitet ^<ntu, Sin feiet^

Ud^e^ Seid^enBegängni^ tvutBe nad^ Ben Zeitigen ^tän(^tn Beö

StoettanBe^ öetanflattet. 3tuf einem ©d^eitet^aufen eetBtannte

man Bie Seid^e Be^ eBIen ©teife^ unB hav$ feine ^{(^e in mä(^f

figem ©tabmat.

3{Bet iänea^ unB Bie ©einen fonnten ftd^ nid^t lange Bet Stauet

üBettaffen. ©ie ^eflimmung ii^tet %<x^tt ttieB fie wkbtt aufi^.toeite

9)Jeet ^inau^, unB fte tid^teten Ben Sauf i^tet ©^iffe notBwättö,

Bem oet^eifencn £anB Italien entgegen.
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Ä^

®eu @ee|lutm

mm toatm bk ^a^rjeuge auf bai f)o^e ^eet gctanöt nnb bk

Milt ©tstlien^ itt öer getne oecfc^ttjuttfeett, ot^ l)te @öfttn 3fttttö

mit jotmgcn Stugett öie öa^ittfegetttöe ^loöe oom ^o^en Ott)m}>

^ecab gewai^cfe. ©ie ©öttcrmuttcr war |tet^ eine uttöerfö^nUc^e

^tinb'm öec Stoer gcwcfett. 3^r Ratten eö tie ©ciec^en j« öet^

i)attfett, taf ftc fc^UefUc^, m<^ Sc^nia^rigem jä^en S^tttge», baß

fettige 3Uott eroBetfett» Suno ^affe öte ©taöf unö aKe t^rc ^c^

»o^ner, nac^öem i)e^ ^tiarnoß ©o^it ^att^ mc^f t^r ben gölten

neti Stpfet at^ ^mß ter ©c^ön^ett pctfatittf ^affe« ^it ©tumpf
unt) ©fiel öa^ S^anß biß ^atbamß auß^motttn, war immer ^nnoß

^ejlreben gewefett, jumal eine bnntk ©age gittg, e^ tontbt einmal

ein ©prof jene^ ^errfd^erjlamme^ fertt ein neue^ Steid^ grunöett,

öem fogar ^nnoß üeUm^ßilabt, baß afrifanifc|e ^^arf^ago, einjt

pm Opfer faKen toeröe. ©ie @ö«ermtt«er erwog, ba^ eß \a

9It^ene gestudf war, bk ganje ©ried^enfloffe auf öer ^eimfa^rt
öon Sroja na^ S^eUaß im empörten SReer jur ©träfe für fo

mand^ett greöel ju jerfprengett unt oielen gelten in ben hinten

öen Untergang ju Bereifen. 5Baö aBer bk i^r an ^ftang na^fle^enöe

©offin öermod^t, baß mupe öod^ öer aUmä^tmn S^xmmeW
mtttut nod^ weif Ici(^fer geUngen. ©o warnte ^^^o unt fann

auf Unzeit wü)er bk a^nung^tofen Sroer.

©ie unöerföl^nlid^e @t>ttin flog, nm baß »erraffe ©aröaniöen^

gefd^ted^t p öeröerBen, bm<^ bk Suffe in baß 3Jei(^ beß 5\;önig^

i)er 5ÖSinte, nad^ bim (iüanb ^oUa. ©ort thronte öer ^errfd^er,

mit btm Sepfer in btt S^anb, auf einer unjugängUd^en getfenBurg

unö ^iett Bie unjä^mBaren 3BinBe in tiefen SSerUefen gefeffett, wo

fte unmuf^ooU mit grottenBem Sauf in Ben Siefen Be^ ^erge^
toBten. iSottt^ BänBigte Bort i^r 0lafen unB gaB iebtm ju feiner S^if

^rei^eif, i(s>it tß geraBe erforBerlid^ war. Sr ton^u wo^I, ba^ fonjl

nid^f nur baß SReer^ fonBern aud^ Bie ganje €rBe, \a Ber ^immet
felBfl öon Ber wütenBen ©c^ar jerwü^If unB jerriffen würBen»

©arum ^affe Benn auc^ Ber ©öftereafer fte in Ba^ ^ergöerlie^

gefperrt unB Ben flarfen iSolu^ uBer fte pm 5SBärter gefe|t.

Sa^in wanBte ftc^ atfo Bie ranfereic^e 3uno unB lief ftc^ anß ben

Hften öor Bem erflaunfen 5^onig nieBer. SÖJit lijliger 9leBe fud^fe

8s



fte i^tt i^rett Stbftc^ten öefögtg ju machen, benn fte fotinfe t^m nic^f

o^ne iDciteceö 35efc^te etfeilett. ©ic flagfe t^m i^r Seiö uitt) i^re»

3octt ttt BewesU^en SKorfen, Bcgcutttefc i^m, toatum bec Unfern

göttg öec Srocr noftöettöig nnb wünfi^ettötoect fei, «kö oI^ öer

i^önig ttod^ immer jögecfe, oerfpcad^ fte i^m eitte lie&ceijettöe Sef

mö^tttt. Sa^ gai^ öen Stu^fc^tag; Siotu^ »ittigfe ein. @teic^ m^f
tem ft# tie @ö«ermuftet »ieöet jum ^immet emporgefd^wungen

^am, Hopfte öec ^et;cfc|)er mit feinem <Btab m bk ^o^te %tUünft
unb gab öeti tDUöen ©efeKett ein S^^^i»/ ö«f ft^ ff^i fc^ölfen unö

-Wolfen fönnfen, wie e^ i^nen bettelte. Sa jlörjfen tie SSinöe au^

<iUen ©c^tunt)en auf^eutenb ^eröor, too ft(i^ nnt irgent) ein Stu^^

gang hot, nnb warfen ftd^ juetf? auf baß SReer. ©ie prattten attf#

timnbtt nnb peiffc^ten tie %lutm in witöem €^ao^. ©ie battten

bk SBotten am ^immel jufammen, Uß fur^t&are Stegengttflfe an^

i^nen ^etnieöecjltßmfen nnb pec^fc^wacje ginflecni^ aUe^ utf

^uttfe. gocfwä^tent) pctten Sli|e öurc^ t>a^ ©unM unö tiefen

bk tofenben 55Sirbet in greöen flammen mfkn^tm, gurd^fbar

tcat bk ^ittnnd btt tobenden Elemente auf öie troifi^e flotte,

bk öoß fronet ^^offnung öie ftjiUfc^e Miit eertaflfen ^affe. Stuf

Wellenbergen wurt)en bk ©c()iffe i^o^ jum ^immet emporge?

fc^leuterf unö gleid^ öarauf in abgründige Siefen gerijfen. ©ie

^{o«e wart) jerfprengf, einsetne ^a^rjeuge wurijen auf ^ei^flippen

geworfen unö serfd^ettten ftägtid^, anöere öerfd^tang bai bruttenöe

SiReer für immer. €^ ^atte öen Stnfd^ein, aU wöröe 3uno i^re

graufame S^tf^örung^abftd^t öoU erreid^en. ^it lautem i^tiagen

^ob Sineaö bk S^änbt jum Fimmel; »3^r großen ©öfter,« rief er,

»warum woOf i^r un^ fo unfetig öeröerben, nac^öem i^r nni biö^er

gnaöig erreffef ^abf mß <iUm ^ä^rniflfen? 5Ben öon euc^ ^aben
toir fo furc^fbar ersurnf ? 5a3ofur frifff un^ öiefe enffe^Uc^e ©frafe?

breimal gepriefen, mm e^ eergönnf war, in tapferem gjjanner«:

fampf öor ben SOJauern unferer 25aferjlabt ben £ob ju finben ! ©ie

ftnb gejiorben in Erfüllung i^rer ^fli(|t, unb ewiger aZad^ru^m ifl

i^nen ftd^er. Sßir aber muffen ^ier jammerlid^ ju ©runbe ge^en

unb jum graf ber gifd^e ru^mtoö in ben SGBeKen öerftnfen. 5GBie

foHen wir au^ bem fürd^tertic^en ©türm 0Jeffung ftnben? ©otf

ber 50Jeerf!ut, ^öre mid^ gnabig unb laf un^ nid^t alle in biefem

©rauö »ergeben!«

3tber eß fd^ien, al^ flehte er ju tanbtn O^ren. 9loc^ wä^renb biß
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©ebefeö ttg öcc ©türm öie ©eget ooti feinem ©c^iff, frac^eiU>

hatfltn ?0?af!e uiti) 0iuöer, 5BaflfetBetöe flürjfett gegen öte «c^jenöen

«ptanfen. ©a^ ©c^iff teö iUbaö unö 3tteteö ertcig in o^nntäc^tigem

sRingen öen enffeflfelfen stufen, iret andere ^a^rjeuge ficanteten

auf ©«nö&anfen ttnb »uröen in ©föde jecfc^meffert ^^otötecnte

sgjannec fc^Wömmen ^itfloö im SKöjfer jtöifc^en öKettei ^tieg^^

gerof uttt öen ©c^ä^en öon Stofa. 3inea^ slaubfe ju fe^en, wie

öa^ ©d^iff feinet gteuni^e^ ?il<l^cife^ au^ämnbettlaf[te, bk

It)Kfc^en SSttnöe^öenoflfen mit i^rem tapferen ^ö^rer Öronfe^

»ttcöen eon einem SSSogenberg in i)en 3t&örun5 öeciflfen. ©a^

©c^i(ffat öec ganjen %Um fc^ien beftegelt (ft'e^e ^^unilbeilage)»

©a^ @efofe öet: enffeflelfen SBinöe, öie öie^tufen peinigten,

»at ai&er bi^ p tem ^alaf^ &eö söJeergofte^ geötungen, öen Sänea^

fo eerstoeifelt angefleht ^affe. 3tu^ öen SSJogen et^ob Sleptunu^ fein

mad^tige^ ^aupt unö fd^ante auf ba€ grimmige Sofen feinet dkf

mente^* 3»i^tti3 teuc^teten feine 9tugen auf, öenn er ernannte gar

too^l, öaf Suno, feine ränfefüc^fige ©c^wefler, ba^ Unheil 'm

eigenttö|iger 3tbftd^t entfa^f unb ftd^ tamit einen Singriff in {ein

ureigene^ 3Jeid^ ertaubt ^<xtu, ben er felber niemaB jugej^anöett

^afte« ©enn fein ©inn toar bett Sroern getrogen, er ^äfte niemals

beren ?ßeri)erben herbeigeführt, ©ro^enö ^ob er darum feinen

SreijacE unö rief xmt gewaltiger ©timme tie rafenben SBinbe an:

»5Beld^ eermeffener £ro§ ^at iüf^ gepactt? 5Sie lonnt i^r o^ne
imm attöbrü(fU(^e Srtaubni^ e^ wagen, öerart in meinem 0leid^

ju töüten? Stiebet eon bannen, fo rafd^ ibr fbnnt,unb metbet eurem

;König meinen gorn. Sßic^t ibm ^<xt ber ©btteröater, mein SSruber,

Ohma^t über b<x^ COJeer gefd^enft. Sr möge b^rrföpen auf feinem

^etfen, ber i^m pm ©i§ angewiefen, unb etx<^ bort nad^ ©efatten

fnebetn unb bdnbigen, bi^ id^ eurer bebarf, sjjjad^t eu^ öon bannen,

ebe euc^ meine ©träfe erreicht!«

(gingefc^öc^tert flogen bie 5!Binbe baöon, 9?eptunu^ ebnete ba^

aufgerührte SJJeer, bi^ e^ fic§ toieber <xU glatter ©pieget bebnte, unb

oerfi^eud^te bie SGBoWen mit gebietenber ^anb, ba^ mß ^tUeuv
35t5ue bie firabtenbe ©onne toieber i^eroortad^te. Untertanen be^

gjJeergotte^ muffen bie geflranbeten ©d^iffe töieber flott machen,
nttb itM Sa^rjeuge, bie auf ben ©anbbänfen feflfa^en, bob 3?ep^

tunu^ fetbfl mit bum rieftgen Sreijad in bie S^o^i unb tie^ fte ju

neuer ^a^rt in baß berubigte SBajfer gleiten, ©ann fu^r er auf
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fernem SBööe» ixbet bk Wete^fiä^e, «nJ) ttjo^in fei» oöferlic^eö

3ttt9e Uiäti, befanffigten itc^ t>ie SKosett. ©ec^ö ©d^iffe, au^ec öem
öe^ Sfltteöö, i^atfctt öen ©furm übecflönöen, S)ie ööüig etf^öpffen

Seufe rafften ben legten lÄef! i^rec ^täffe ^niammen unb ftemtten

tmt bet fo fd^wer leimgefui^fen Stoffe, ttmtxnb nm i^re mtf

lotenen ©efä^rfen, einet cot i^nen au^ b^mMtet rnftm^tub^n
^tifle p. ^cemöatltö etfc^iett fk ben &evetteten mit i^ten Ui
toalbefen ^üöetn uttt) i)em fleüett getfenabfaU tsec SSuc^t« S)ag eö

nid^t öa^ etfe^nte 3t<iltett fei» konnte, fabelt fte wo^t, alber ftc

»tt^fen ttid^f, öaf ftc b<xi ItBt)f(^e @ej?aöe öott Sffrtifa angelöufen

|>ötfen.

3
^anbung in 5lfptfa

unäc^jl be^et;cfc|)fe ölte eine gto^e gceuöe, i)a0 fte xokbtt fef^en

^oöen unter öen §ßgen ^ö«en unt) öen furc^ferlid^en ©d^tönöen
bt^ «nergrünMi^en 5D?eere^ glödEIid^ entronnen toören» '^^u @e#

toänöer trieften,, tie SSorräte waren fafl gän^Iid^ öeri)orl6en, jeöer

t»ar mit feiner 5?raff ju @ni>e. €rfl attmä^c^ fc^öpften fte »ieöer

neue Hoffnung, ©a^ t>«r^näfte ^lorn n>»rte ^erl^eigekad^t,

f&^cAt^ fd^Iug an einem 5^iefel gener unö füng öie (BXvA in trodenen

SSIattern auf, Ixi fte jur flamme emporf^Iug. aia^rung unb

^(eiöer tvuröen an btm raf(^ aufloöernöen ^euer getrixfnet, bai

@etreü)e jwifd^en i^arten ©teinen jerrieben, unö öie 5ßeiber gingen
<KXi b\t Bereitung bti «OJa^lseit.

Unteröefien i^afte tea^ in ^t^Xtvttxn^ feinet treuen ©enoffen

3tc^ate^ einen Reifen erflommen, um Qtu^Mid^ über ba^ ?9Jeer ju

galten: oiellcid^t waren nod^ einige öer eertorenen ©^iffe ju ^t^

wai^ren. %\x^ b<x€ innere bti Hnbt^ «tuffe man ju ober;?

blieben öerfu^en. Stber foweit <in6) 5änea^ feine Stugen über öie

?S3affer fcä^weifen tief, nirgent^ war ein ©eget ju entöec^e», unb

bai ^erj würbe i^m fi^wer M bem ©ebanfen, b<ii^ er feinen

^reunb Slnt^euö, ben ^ü^rer ber ^^rpgier :Kapt)^, unb ben

fapfern 5?aifuö für immer öertoren geben mu^tt. ©eufjenb xombtt

er btn ^M tanbeinwärt^« Sa gewahrte er brei präd^tige ^irf(|e

am <Bttanbz, btun ein ganjeö 0tubel <i.n^ tem SBatbtat fotgte.

©d^nett griff ber ^etb nac^ feinem ^ogen unb fanbte a\x^ jtc^erer

^anb ein @efd^of auf ben Seit^irfd^, 3n^ ^erj getroffen, brac^
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baß Zm mit feinem flotjett @ei»et^ pförnmett. ©er mbtnttbw
!äneö0 rtti^fe aUt ni^t e^er, i^i^ aut^ bk Reiben anbevn ^itf(^e er?

Jegt toaren, 5ei öeren SSerfotgung er noc^ weitere öier jur ©frecfe

Ua^ti, ©0 tögen ftebe» geioattige Siere für tie fteßen ©c^iffe auf
btm ^albhobttt mb wuröen öon ten ftti^elttt) ^erbeieilenöeit @e?

fährten an öen ©franö gefc^afft 9tl^ fie jerlegt «)urt)en unö Sineaö

noc^ 535ein öu^ öe» ©c^iffen ^erBei&ringen tie^, l^eteBfe ftd^ Bei bin

Unten öer fd^on gefunfene ^nt töieöer, Befonöer^ ol^ ter ^elö

fie mit fingen nnb tröflenöen 5SSorten anfsnric^ten trachtete.

»^re«nt)e,« fagte er, »bk ©öfter ^aUn nnß f(^on ötel ©(^toereö auf;;

erlegt; öenno^ ^aben wir alte^ tapfer ertragen nnb f^tieftid^ gtö^sf

ti^ öberttjunöen. ©en entfe^Iid^jTen ©efai^ren ftnt) wir entgangen
nni) ^al^en un^ immer wieöer gerettet, ©id^er tarnm, b(X$ nni bk
Söttet ibeiflel^en, nnb i^re ^ilfe tokb nni na^ öem erjftebten

Minm geleiten, ©ort weröen wir fefle <Bt(ittt finbtn nnb Srojaö

IReid^ ernenern. darret anß bi^ ^nm Snte, öer ^immel wkb eud^

nocj gtöcKic^e Sage befeueren 1«

iänea^ fel&fl ^atte feine ganje ^raft aufi&ieten muffen, nm fo

poerftd^tU^ jn fpred^en. ©ein ^erj frampfte fid^ öor ©d^merj ul^er

öen SSertnfl öer lieben ©efä^rten jufammen, unö größere ©orgen
beörudften i^n nm bk nad^fle 3«^«ttft «iß er bk ©einen merifentief.

©iefe Ratten injwifd^en öie erlegten Siere gefd^lad^tet nnb baß

gleifd^ an bk 35ratfpiefe geflectt. SSalö war baß 9Ra^t gerüjlet, unö

öer 5Bein freijle ^nm ©d^maufe biß faftigen ^übhutß. ©o wuröen
i>ie 5?tagen in öie -^erjen jurncfgeörängt, nnb mit öen frifi^ge;?

wonnenen 5?raften ie^rte an(^ neue Hoffnung in öie ©emöter

jttrücf.

^ilfe beu ©öttin ^enuö

lijom tend^tenben Slt^er ^attc Jupiter, bet ©ötteröater, fc^on

längere 3^^ <*ttf ö<*^ wogende SReer nnb bit ©ej^aöe ter

SJöIfer ^erabgebUtft. 3lic^t^ war feinen ftnnenöen S5titfen ent?

gangen, nnb gerade rid^tete er fein atuge auf öie Milt beß libpfd^en

Üleic^e^, inöe^ mancherlei forgente Erwägungen i^n erföltten.

©a na^te feine Sod^ter SSenu^, tiefbetrübt unt> mit Sränen in öen

fc^önen Stugen. gärtlic^ fc^miegte fte ftc^ an öen 3Sater unö fpra#
mit trauriger ©timme: »Stltmäc^tiger ^err öer ©ötter unb
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SRcttf^ett, ößt t>tt aUe^ m^ öeincm etoi&m ^Bitten tenfjl, wa^ ^at

mein atmet ©o^tt Sittiea^ fo ©c^weteö eetfc^utöef, i)a^ tu i^n mit

öen ttauctgebeuöfen Stoetit fo mk^ Unheil ctöulöe» taft, i^it,

t)ct öo^ jlcf^ ftomm nnb gut getoefcn un5 öit nnb bm S^immf

tifi^ett alte gcBu^tcnöe« Opfet btad^fe? Sßu» cti^ef, too öa^ ©d^tdfal

ßeflimmt ^öf, ba^ et 5aö Sanb 3^«^^« ju neu^t ^ettfd^öfi etfet(^ett

foU, fleUen ft^ uBetaU feinMici^e 59Jöci^fe öajtöifi^ett, etfc^weten i^m
öaö Seben ttttö fpetten \^n, too^itt et aud^ ifommt, mn &\&ä unb

attt^e au^. Sittjl ^öjl öu felE»j! mit eetfunöef, in S^öKeK »ut&e ftd^

ba^ 35lttt öe^ ölfeu Seu^to^ etneuetn, nnb im 5£Battöet öet ^a^tf

je^ttfe Wtttöett ooit tott tiie SJad^fommen meinet ©oi^tte^ öeti

(gtöfcei^ untetwetfen. ^m öiefe 5ÖSeiöfö9Utt0 ^öt mid^ gettöflet

übet öen Unfetgattg meinet geliel^feti; ©faöt Stoja tttt5 baß &inb
bet mniQen Qemuten SSewo^net, ^at ftd^ nun eftoa öein ©itm

geättöetf, ^o|)et ?8atet, ^aft bn Bef^tofien, mit öein SSetfpte^en

ni^t ju Soften unö meine ^uöetftc^f fo BÜfet ju enttänf^tnl

Slimmetme^t fön« ic^ öa^ gtaubcit, öenn öuc^ öu ^af? S^tfutc^f

oot ben ^eitimmnn^en be$ ewigen ©c^icfföl^, «nt tt>a^ i)u einmal

jugefagt öa^ gut fiit atte geUen. ©tum fd^aue snaöig ^inöb nnb
enöe öie S)?tt^fa( öet atmen ^tttc^flinsel ^ebenU, ba^ i^t ^ö^ter
anß deinem eigenen @ef^led^f jlammt. ^o\)l toiffen ioit Bei&e, toet

i^n fo mif @timm unö ttnatt^(öfd^tt(^em ^af eetfotgt. ^het foKte

toitKid^ bet @toK einet einzigen ©otfin öeinen ?JBiUen unb baß

©(^id^fat ötttd^fteujen lönnen ?«

SiRif fteuttötid^em Säd^etn ^affe ^«pifet feinet Sod^fet pge^ött.

Seife jlteid^eöe et i^t S^aat nnb ^a^te: »£a^ aUe^m^tM{eite i ^aß

©^idffal öeinet ©d^ö^Unge witb feine Snöetung etfa^ten, unö

meine aii^ftc^fen ^aben ftc^ mit nickten gewanöett. Sn wttf? ^ef

toasten, ba^ bie 9JJauetn eon Saeinium, bie id^ öit öetl^ie^, ftd^

et^eben toetöen nnb bet Siu^m teine^ ©o^ne^ hiß jum ©tetnen;?

jett attfjleigt. Um teine ^efotgni^ p fliUen, gebe ic^ tit noc^

einmal tnnb, waß ftd^ eteignen toitö, nnb lüfte oot öit ben ©^teiet
bet 3ttf«ttff^ bitten gewaltigen ^tieg toitt Sitnea^ in Italien

fönten, tto^ige SSöHet beftegen unö mit feflem, toeifem @efe^ in

öen Sßauettt bet öon i^m ettic^teten ®tabt btei Sa^te aU 5?önig

tegieten. ©ein ©o^n Üßtaninß, bet anä/ '^nlnß genannt Witt»,

fotgt i^m ötei^ig ^a^te in bet ^ettfd^aft nad^, toitö ahet feinen

^önigöfi^ öon Saöinium nac^ f&lba Songa öettegen. ^iet ioitö fein
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©efc^Iec^f bm^ bui aoUe ^ä^t^mbette hingen unJ) gro^ mtben,W m^ i^m eine ^M^ßto^Ut öem ^teg^gott ?5Jat^ SwiKtttgc

jur ?Sett Wm^u ©et ättece öon liefen, Otomulu^, toirö, öok einer

gSötfttt geföugt, öie flotje» SiJJöuertt öeö etöigen 9lom errichte» und

öa€ ?8oI! na^ feinem ülatnen Benennen, ©etbf? Suno, meine @e^

ma^Iin, bk it^t ^immel, SiJJeet: unt €röe jum Unheil öec ötmen

gtttc^ftinge in ^etöegung fe|f, toiti) i^ren ©inn an&ern nnb bk

turnte S5efc^tt§erin teö neuen S(Bettrei(^^ fein. 3{uö tem @efc|Iec^f

de^ Sne«^ tötri) öann etnfl i)et: grofe Saför i^ecöotge^en, öer nöd^

feinem 3(^nen Sulnö i)en 3?amen SnUnö tragen töirö, uni) i^n

ioirft i)tt, mein :^inö, einf! feiger m^ bet glorrei^jlen (SxbinUuff

Bö^n in tie ©d^ar öer ^immtifd^en geteifen, nacktem fein 9?eici^

bk ganje SSelt umfpannt. ©önn werten öie tranenreii^en ^iege
unfer öen «S^enfd^en enöen. ©törfe ERieget werlJen öie Pforten ba
S^ktta^t öerfii^Iie^en unö ein golöene^ 3ßif<iÖßi^ btß &lüä^ ana

Bremen.«

Sttfo fpra(^ bet aUtoaUenbe 35afer nnb fanbu eom ^immel
^OJercuritt^, feinen getiei&ten ©o^n, jur @rt)e ^ernietier, um öen

Sroern einen gajHi^en (Smpfang in :S^art^ago öorpBereifen nnb

öa^ ^erj btt Königin Sü)o, bk bou ^errfc^fe, öen 9(nfömmlingen

geneigt p mad^en. ©o fd^toebte tenn öer ©o^n b^t ^aia nieöer

in öen Sunj! btt Ubi)fc^en Miie nnb eoUfu^rte feinen Stnftrag in

ter alten «p^onisierj^aöt. ©ie war öie SieMing^flatt öer @ötteri^

mntm ^nno. 3^re giuflung nnb i^r löSagen waren öort im

Sempet aufbewahrt, öenn fte plante tiefe <Btabt einjl ^nm ^aupt
einer SBettlierrfd^aft ju mad^en.

—
Sie 9la(^t war injwifc^en öergangen, aber Sitnea^ ^te nic^t

öiet ©c^(af gefunöen. ©orgeneoö war er mit ftc^ ju di<it gegangen,

wie er am ftc^erflen bie ©einen errette, ©oc^ m^ <iU nun ter

SKorgen anbrach, von^ti er nic^t^ beffere^, <dß tn^n in taö fremde
Unb ^ineinjuwanbern, nm ju erfunöen, ob er ^ier ^ilfe fanöe
ober feinMi(^en ?H5U)er^anö. ^a(^btm er no^ einmal geprüft, ob

bk ©c|»iffe geniigenb ftc^er unter überragenden getfen im ©chatten
öer Uferwalbung geborgen feien, ma(^fe er itc^, jwei ^Surffpie^e

in öer ^ant unö nur oon feinem treuen ©efd^rten Stc^ate^ be^

gleitet, auf öenSBeg.
3tt€ er eben öie CSKitte teö 55BaIöe^ erreid^t ^üttt, begegnete i^m

eine ^errlic^e Jungfrau, gleich öer ©öttin Siana Pfeile nnb
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SSoöCtt tta^enb, bk mit m^enbem &o\bf)a<it in fetd^f9cf(^ätjtem

@cwattt)e fiüc^tiöe^ 5BUt) ju öecfolgen fd^ien. ©ö^ junge SBetb rief

öie ^elöen an nnb frögfe, ob fte nic|f eine i^rec Gefährtinnen,

gleich i^r in Snc^^pelj $etkibet nnb mit^öc^ec unb S5o0en, turc^

bk S5ttf(^e ^aöen ta^ineiten fe^en.

^rflaunf blieben bk beiöen gelten bei öemiRnf unt) btm un^?

erwarteten 3tnbli(f flehen, ^am i^nen öoc^ tie Srfd^einung fo

eigenartig nnb fo uberiröifd^ fd^ön oor, i)af teo^ eine ©öttin jn

gewahren wähnte oter eine 35Balt)nt)mp^e, i)ie i^m ^ilfreid^ fein

tooUte. ©(^eu bat er öa^er t>ie 3tt»öfcött »tn f}lnßtnnft über öa^

£ant>, in btm er ftc^ beftnte, unb bcffen if)m unbekannte ^etöo^ner.
€r erjä^tte, toie i^n ber ©türm an baß ©eflabe öerfi^Iagen ^aU
nnb bk ©c^iffe bei ber unbeimlic^en ^infierni^ nic^f fejljlelten

lonnten, in welche ülic^tung fte getrieben würben, ©ie ^nn^ftan

läci^elte anmutig, aU fte |)örte, baf bie grembtinge in ibr eine

@öttin eermuteten, unb fprad^: »Sßein, i^r ?9Janner, i^r irrt eud^

unb tnt mir öiel ju grofe Q^ti an. ©o ifl eö ^rauc^ bei unö

ti)rifd^en SiJJab^en, ba^ wir im 3<töbgewanb burd^ bk 5Bätber

f^weifcn unb bum frö^Ud^en 5ßeibwerlf obliegen, benn unter

£t)riern weilt i^r, in ber 3labe öon Stgenor^ ©tabt. ©a^ Sanb aber

bei^t Sibpen unb ijl fern öon ber Urheimat unfere^ SSoHe^. 9tu^

ibm tarn unfere 55bnigin ©ibo b^er^er an ber ©pi§e i^re^ friege^^

rifc|)en $8oHeö. Slur ^urj fann ic^ eu(| bie feltfame ©efc^ic^te ber

boben %tan erjablen. ©ibo war mit ©i^äuö, bem S^ieid^jlen ber

5pbbnijier, öermäblt unb i^m in inniger Siebe jugetan. ^a^ bem
£obe ibre^ 5Baterö tarn ibr trüber ^t)gmaUon jur ^errfcbaff

über baß tt)rifd^e 9?eicb unb fa^ öon Stnfang an fc^eel anfbaß &lnd
unb bk 3tei(^tiimer feiner ©(^wef^er. S5on ber Bn^t naiS^ @otb

geblenbet, lie^ er ben ni^t^abnenben ©i^äu^ ^eimtid^ ermorben,

um ftd^ leidster ber ©d^a^e feiner ©^wef!er ju bemäd^tigen. ©iefe

ai^nte nid^t gteid^, wer i^r btn geliebten ©atten fo ^eimtöcfifd^

niebergeflrecft, bo^ in ber SRad^f erfd^ien i^r ber ©(Ratten btß

€rmorbeten mit tiefet ^unbe in ber ^rnft nnb cnt^üUte t^r baß

grauftge SSerbred^en. Sro§ ibrer fd^merjUd^en Srauer ernannte bie

Kuge grau fogteic^, ba$ nur fc^teunige ^tuc^t fte öor bem gleicben

©cbid^fal bewabren Bnne, unb fo befcblof fte f^weren ^erjen^, im

^Verborgenen oon ibrer geliebten Heimat Stbfcbieb ju nebmen. ^aß

graufame Ülegiment ibre^ tt)rannifcben ^ruber^ ^atte mek mit
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gtimmetn ^af ünb qnäknbet ^md^t etfnUt, ünb fo fanb X>ibo

eine öcofe ©c|(tr mu ©efa^rtett, bk i^r in öet Sttt^fö^ruttg i^ter

geheimen ^tatie ^ötf nnb Uuit war, mit btt ühet atte^ oete^rten

^pnig^foc^fet in ein fremöe^ Sani) p fliegen (3tbb. 20). ©c^iffe

lagctt Bereif unö ttjuröett in aller ©tiUe mit ten ©d^ät^en öer ^e^rctt

^au Maben, (im$ 59Joröe»^ waren ©iöo nnb i^re @efä^rfen

ptö^Ud^ öerf^wuttöen nnb Uf<xnbm ftd^ f(^ott auf ^o^er ©ee, aU
bev jorttmöttge Mni$ bamn ^nnbe erlieft. SSoß 3«öciJ«JW mu^fe

er ftc^ fugen, tenn jur SSerfolgung war eö i^ereU^ ju fpof. Sie

atbK 20. Sibo cntflief)t üon Sm-uä.

Slttd^tlinge gelangfen nac^ $lMi<^et ^ci^tt ^kt^ev, an fUftitai

Ättfle. SÖJit einem Seit i^rer ©(^ä^e warb ©ito ftc^ tanb; fte fottfe

foöiet ermatten, at^ jte mit einer ©tierl^auf p umfpannen eer^

möchte, ©(ä^lau fc^nitt fte baß Seöer in ganj feine ©freifen, öie ffe

aneinanöerfögfe, unb umgrenjte fo ein groieö ©ebiet, baß 35t)rfa,

t. ^. »©fier^auf«, genannt wirö. ^ier er^oBen ft^ in rajHofcr

atrbeit Mb S5urg unt ?9Jauern einer mächtigen ®tabt, beß mitf

Utn^mten ^att^a^o (StBB. 21), tem i)a^ @oIt> unt> ©ilBer i>er

^^önigin noc^ weitere Unbflti^t ^insufugten* ©0 enfjlant) baß

Btu^enöe, mächtige 0leic^, oon einem königlichen ©inn regiert, baß
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t^r ^ter ftnbet ©o(^ mt feit) i^t felbjl, %temb\ime, nnb »o^iit

ge^f eure ^a^rf ? ?IBie nennf t^r eure ^eimöt, uttt) welc^eö ©iitne^

feto i^r?«

35creÜtt>iKtö flattb iSnea^ öet felffamen 3tt»#<*tt ^'^^'^ ««5

Stttftoort, &iö i)te M^ne Sägeti» felbf! feine traurige Srja^tuug

ttttferbrad^ unt) i^m 3«öerftd^t eittfloffe.

»©tt wirj^ l^ei t)er ^^önigin liebreiche ^ilfe ftnöe»,« fagte fte. »?S>tf

Qxh bi<^ ru^ig ju i^rem ^alajl, 9lu^ über baß ©d^idfat deiner im
©furm eertorenen ©^iffe txnb @efa^rfeu gtaube i(^ öid^ fröfleu

p fönneu, tceutt meine Elfern mi(^ ni(^f eergeben^ öie Seutung
£)e^ SSogelfiuö^ geteert ^aben. ©ie^fl i)u öorf am ^immet öie jitjei^'

mal fe^^ ©d^wäne frö^lid^ talinjie^en, öie furj juöor btt Übkt

3fupifer^ aufgefilettd^f ? ^it rauf^enöen §itfi(^en fud^fen fte baß

Hnb ju erreid^en, nnb fc^on ftnt fte am Siel, ©o ru^en au^ deine

öerloren geglouBfen ©d^iffe geborgen am ©franö oöer jie^en gerade

über tie 5BeUen ^eran. ©d^reife atfo fro^ auf dem begonnenen 5Keg

forf, er totrd diel ft(^er jum ^eü fuhren.«

sjjjif diefen SBorfen wandte ftd^ die fd^öne ^nn^ftan und ent;

eilfe. 0ioftg fd^immerfe i^r SZacfen auf, fte töud^^ deuflid^ empor,
und ein leud^fende^ ©etoand wattte oon i^rer @eflatt hernieder,

liberirdif^e^ Sid^t um^ah fte, und ambroftfi^er ©uff erfüllte die

Stifte, ©a ernannte Sinea^, dag e^ 2Senuö, feine SJJutter, getuefen,

die i^m ju Srojl und ^ilfe erf^ienen war. ©e^nfitc^tig breitete er

die 3trme na^ der fd^on (Sntfd()toebenden au^, die i^m fo unnahbar
blieb. Stallende S^ebel füllten die beiden SBanderer ein, fo daf
niemand fte fe^en fonnte, und während ?8enuö ^oc| in den SBot?

fen SU i^rem Siebling^ft^ ^ap^o^ jurödfe^rte, fc^ritten die beiden

getrojl der in der %ttnt toinl^enden ^ej^e entgegen.

Slncae' ^nfunft in faut^ago

Staunend fa^en fümaß und fein SSegleiter öon i^rem ^ergpfod

^inab auf die unter i^nen liegende, entleerende ©tadt. ©n @e;

toimmel oon «OJeufd^en toar damit befi^aftigt, an ©teUe der ärm#

lid^en Butten luftige Käufer ju bauen, ©tragen ju pflaf^ern und

der umfangreid^en ©tadt ^od^ragende ©d^u^mauern ju errid^ten.

©^it)ere 533agen führten oon allen ©eiten getoaltige 0.uaderbt5cfe
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i^r ^tec finbet Sodf) mt fcib t^r fclbft, %umbltmi, unb too^'m

ge^t eure %a^t:t ? 5ßte nennt t^r eure ^eintaf, unb ml(^e^ ©tnne^

feit) i^r?«

SSereiftütUig ftanb ^maß öer fetffctmen Jungfrau Sieöe un5

Stttfworf, Bio bk tüf)m "^äQttm felBj^ feine traurige drjä^tung

unferbrad^ unb i^m 3uöerft(|f einfloffe.

»©u »irj^ bei b^x S^önigin Uebreid^e ^itfe ftnben,« fagfe fte. »SÖe^?

gib öid^ ru^ig ju i^rem ^alajl. 9tu(^ uBer ba^ ©d^icffat deiner im
©türm oerlorenen ©c^ijfe nnb ©efä^rfen glaube i<^ bi(^ tröflen

ju können, toenn meine (Altern mid^ ni^t öcrgebenö 5ie S)eufung
biß 2SogeIflug^ gelehrt ^aben. ©ie^ji bu bort am ^immel bie jwei^

mal fed^ö ©(^n>ane frö^lid^ ba^injie^en, bie tm^ juoor ber 3tbter

^upiter^ aufgef(^eud^f ? SKit raufd^enben gitti(^en fud^fen fte ba^

Sanb ju erreii^en, unb fd^on ftnb fte am giet. ©o ru^en andi) beim

oerloren geglaubten ©^iffe geborgen am ©tranb ober jie^en gerabe
über bie SBeKen ^eran. ©freite alfo fro^ auf bem begonnenen ?8Seg

fort, er tvirb bi(^ ftd^er jum ^eit führen.«

Sijjit biefen ^Borten wanbte ftd^ bk fd^öne Jungfrau unb ent^

exlu, Stoftg fi^immerfe i^r S^acEen auf, fte toud^^ beutlic^ empor,
unb ein kn<^tenbeß &manb ioaßte öon i^rer @e|lalt ^ernieber.

Überirbifd^e^ Sid^t umgab fte, unb ambroftfd^er Suft erfüllte bie

Süfte. Sa ernannte Snea^, b<x^ eß 95enu^, feine 9Kutter, gewefen,

bie i^m ju Ztoft unb ^ilfe erfc^ienen toar. ©e^nfü^tig hmme er

bie 9lrme na(^ ber f(^on (Sntfd^toebenben auö, bk i^m fo unnahbar
blieb. 5Ballenbe SJebel füllten bk beiben 55Janberer ein, fo ba^
niemanb fte fe^en fonnte, unb toa^renb SSenu^ ^od^ in ben SBol^

Un ju i^rem £iebling:^ft$ ^pap^o^ jurücJfe^rte, fd^ritten bie beiben

getrojl ber in ber ^erne toinfenben ^efle entgegen.

5(nca6' 5(nfunft in ^act^ago

^faunenb fa^en 5äneaö unb fein 35egleiter oon i^rem ^ergpfob

^inab auf bie unter i^nen liegenbe, entj^e^enbe &tabf, ©n 6e^

toimmet oon ?9?enfd^ett toar bamit befd^äffigt, an ©teile ber drm;

litten Bütten luftige Käufer ju bauen, ©trafen ju pflajTern unb

ber umfangreid^en ©tabf ^od^ragenbe ©d^u^mauern ju errid^ten.

©(^were Söagen führten öon allen ©eiten gewaltige ÖuaberblocEe
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^er^ei, ^etüf^c iDucöen auföefleöf nnb ^Ia|e mit öec ?9?aßfc^Rtttr

öurcl Surd^ctt besei^net, Überaß fa^ m«« einctt fro^gcmufctt 9(t^

beit^eifec am 533erf, mb aUeö toar mit einet @rofsugigfeit öttöelegf,

öie öeufUc^ auf baß CSRac^tgefu^t öiefe^ SSoWe^ fc^tiefett tief. Saö

SRu^Ud^e tt)at ebenfo wenig aufer a^f gelaffcn wie bk ©fäffen öeir

IJreuöe. gtn öewafttgec ^afen n>ucöe au^öegraben, «nö nid^t fem
öaöOtt wötbfe ftd^ beceif^ öie Stundung eineö mäd^fiöen S^eafet^.

2(uö öen Reifen fc^tug man inm ©c|muc! ^iecfut cieftöe ©äuten.

s^ie beiden ©änderet glaubten einen fleißigen ^ienenfd^twarm öor

ft^ ju fe^en, fo emftg war baß S^m nnb ^ertöogen ter befi^äffigfen

?9Jaffen. 2tber nid^f nur ter ^<xn ter neuen <Btabt i^ietf fi'e in 9(fem;

ein grofer Seit der ©nwo^ner war auf i)em frifd^ angetegfen diatßf

ph^ öerfammetf nnb {(^kn bott einen <Benat s>bet @erid^f^l^of ju

wägten, bet bem 9Sotf bk notwendigen @efe^e erfeiten fottfe.

©0 erbticEfe iSnea^ öor feinen iUugen ein SSitd, wie er eö in öer

gufunft für ftdp und fein SSotf erfe^nfe, und er prie^ fene gtücHid^,

die i^r 3iet fd^on erreid^f Raffen und für einen neuen ^eimafjlaaf

wirfen fonnfen,

©eborgen in bem SZebetgewdnö öer 23enuö fd^riffen .t>ie beiden

S^elben baf)tn nnb Ufanben ft'd^ bald im 35ereid^ der <Btabt, m
mitten der gefd^äffigen ?9Jenge. Sßiemand lonnfe fte gewahren, und

fo durd^querfen fte unerkannt und unbe^ettigf einen Seit der §e|le,

biß fte in der SJJitte einen tiebtid^en fd^attenfü^ten ^ain erreichten,

der amS^ den ^^önijiern die SSerantajfung gegeben ^atte, gerade

i^ier die neue ©iedetung ju gründen. ^Iß fte nämtid^, oon Z^mß
öerfd^tagen, an diefe ^ixfte tamen, gruben fte pfättig in diefem S^ain

ein grofe^, e^erne^ ^fetbe^anpt anß, baß ^uno dort jum ^ßi^en

i^reö ©egen^ »erborgen ^atte, und die ^riejler fa^en darin die

SSer^eifung gtorreid^er 5Baffenerfotge und reid^en ^andet^erwerb^.
©0 ^atfe 3uno die Syrier beflimmt, ^ier ^uf ju faffen und i^r

inmitten beß S^aineß einen gtanjootten Sempet ju errichten, 35reite

©tufen füi^rten ju feinen teu(^tendett CKarmorfauIen empor, und

auf eherner ©d^wette erhoben ftd^ oben die mdd^ttgen, bronjenen

Sorfiügel.

Oa die Sürjlin emattet ju werden f^ien, jland der ^errtid^e S5au

offen, und die beiden unftd^tbaren Krieger konnten eintreten. Sie

«pra^t de^ Innern nbemälti^te fte faft nod^ me^r at^ die aufere

©^ön^eit de^ ^aneß (9tbb. 22). MetaU jlanden §errti(^e 5^un|!?
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mtU, nnb bk ^Kauern waun öon löflltc^ett SBantgematöen mit

einer Sßöe überleben^srofer ©eflolfen beöedf. teö^' ÜBerrafc^un^

iott^^ aUt ttod^ me^r, ol^ er fö^, ixtf öiefe S5iU>er öett se^nja^riöen

^ömpf um tö^ fettige Srojö öarfleltten. ^riamo^, i)ie f&ttibm nnb

bet cöfenöe 3((^ittett^ toaren öeutlid^ p erfennett. SRan fa^ i)ie

ftt^nenSafeti t)er ©rieche» el^enfo gut wie öie tapfere SSerteiöigutta

öer Sroer» ©er berühmte, nac^ttic^e ÜBerfaU i)e^ Oöt)ffett^ unö

©iomeöe^ auf bk 3ette &e^ S^raferfönig^ S^efo^ war öargefleUt.

©ie grmortuttg öe^ ittttgett Sroilo^, ^ettor^ 9ef(^teifie Sei(^e «ttt>

!!!iiiillii'l!ii!:iii!!lili:!l!{liiii!i:i!liililiB

:illlilllillilililill!ili!!!!!!!il;il!lili!!!!!!lil!iii!l i

öa^ ^tttftttfett ter fpeeröurt^Bo^rtett ^ent^eftlea: aU baß Breitete

ft^ ^ier öor öe» flaunenöen Stugen öer Beiöen gtö^tüttge an öen

Sempelwänöen anß. ©turmifc^ pod^te aBer i^r ^erj, <dß fte auf
einem antern Seit öer SBanögemalöe gar i^re eigenen Sanö^Ieute

in tote^mufiger 3tBwe^r mit ben trauernden, öersweifetten grauen

gewahrten. 2{uc^ b<i^ fo ungnädige @ötterbiti) öer aUgewalfigen

Stt^ene aufkn ^ö^en oon ^ergamo^ fa^ ^ier auf tie i^eiöen ^erab»

Sie ^auen Slionö nagten ftc^ \^m mit aufgetoflem ^aar, in

frauernter Semut. Stuf öen Stauern f^redte flagenö öer greife
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^rtamo^ bk Stäube gen Stimmet, M^tmb unten,, oor bem Sor/

fein ^ettli^et ©o^n ^infanf, nnb fd^Ueftic^ gewahrte ^maß fogar

fein eigene^ ?&x\b, toie et in einent 9{uöenWt(f^ö(^j?er @efö^r mtf
i)te f(|on öie SJJauern ertUmmenöen S^int>e einen »nge^euren %eiif

Uod ^inaöptsfe.

5Bä^reni) et nnö Stc^afe^ mit i^ten ^tiefen noc^ geßönnt m
bk{en 5?»njln)erfen fingen, n«^te mit einem großen ©efolge ti);

tifö^et SnngUnge unö Sttttgfrauen öie ^etcUc^e ^^önigin £)U)o öem

Sempet. ?!Bie eine @öftin f^ritt ftc ta^in, bai 9tnttt^ Reiter, mit

teuc^tenöen Stugen, ba^ f^on i^r Mo^er 3tnbUc! öa^ ?8ot! ju fteuj;

öigec Stci^eit ibegeifJette. 9tn öem ^ottot öet SempetttJöIbung tief

ftc|) bk ^öcjlitt öuf einem fof?6aren Z^ton nieöer, um ^ier 3ie(|>t

unö @efe§ inn&ptun, öie notttten&igen Strbeiten m^ ^ittigfeit ju

tjecteiten oöec <xn(^ nac^ (äntfi^ei^nng öurd^ b<i€ £o^ ju öetgeben.

©a gewahrte iänea^, ttjie öie nm öen S^ron gefc^atte SRenge plö$^

\iä) m Unruhe gerief. @in ©etöimmet fremöartiger 5^iegcr nö^te
nnb fttd^te ft(^ tintd^ öie Süt h'xä p öen Stufen öe^ Z^tmt^
55a^n ju fc^affen. Sflnea^ ftaute tmm feinen Stugen, ö(^ et in öen

^emöen feine fc^on uvUtm geglaubten @efa^tten etfannte.

Sfnt^eu^ unö ©ergeflu^ fc^titten an i^tet ©pt^e, öet tapfere S^lo/

ant^u^ folgte, unö noc^ oiele anöete :^rieger oon bem jerfptengten

Seit öer gtotte ördngten ^inter^et. ©er StnBtid fam öen öeiöen im
öunfetn ^intetgrunö öe^ Sempet^ eetl^otgenen ^etöen fo unoet^

mntet nnb ergriff i^re ^etjen fo fe^t, öaf fte am tiebfifen auf bk
&etemun jugeflftrst waren, um fte p l^egrufen. 3t6er noc^ tief

fte eine ftuge (grwägung jögern unö in öer Slel^ctwotfe al^warten,

toie fic^ bk ©inge gef^atten »üröen unö wetzen Empfang ©iöo öen

©c^ipruc^igen l^ereitete. (S^ waren augenfc^eintic^ Stu^erwa^tte

öon fämttid^en ga^rjeugen. S)ie Königin runjette flreng öie ©tirn,

al^ ft(^ öie ©d^at o^ne weitere^ öurci^ öa^ ^Jolf^gewimmet fi^oi

unö mit fle^enöem 3tntuf an i^rc ^utö h\$ »or öie ©tufen öe^

S^rone^ getaugte. 3^r ^ö^rer ^lis>Mnß gewahrte iöo^t öen Un^

toiUen im 3tntti§ öet 5?önigin unö ^örte öa^ SKurren öer 59Jenge

öj^er öie fi^einbare 3tnmafung öer ^remöen, öo^ ru^ig unö e^r^

furc^t^oott begann er p öer görflin ju teöen:

»€öte Königin, öer oom 58ater öe^ ^immet^ eetgönnt touröe,

^ter eine neu, flotje Btabt p errichten, in un^ fte^jl öu öen nnf

fetigen 3?e|! öet einf! fo gepriefenen Sroer. B^rfprengt öur(^ öie
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^ctamo^ öte ^änbe gen ^immel, wa^renb unten, mt bem £or,

fein i^ecrti^ec ©o^n ^infanf, unt) fd^UefUd^ gewa^rfe iSneaö fogar

fein eigene^ 95ilö, wie ec in einem StugenWicE ^ö(^|ler ©efa^r auf
bk fd^on t)ie SJJauern eriflimmenöen geinöe einen unge^eucen %eU(
Us>ä ^inaBjlürjte.

5Kä^reni) er unt) 9td^afeö mit t^ren 53li(fen nod^ geßannf an

t)iefen 55un|lttsei'fen fingen, na^fe mit einem grofen ©efolöß t»)^

rifd^er ^ungUnge nnb Jungfrauen öie ^ecrli^e 5^önigin ©iöo öem

Sempel. 5B3ie eine @öfttn fi^ritt ffe öa^in, baß 9fnfli^ Reifer, mit

leud^fenöen ^tXQen, ba^ fc^on i^r Mo^er 3tnBIi^ öa^ 5Sott ju fceu^

öigec ^xMt begeifierfe. 2tn bem ^ond bet S;empeln)i)t]£>un9 \kf

ft(^ öie %mftm auf einem fofibaren S^ron nieöec, um ^ier 9?ecf>t

utti) @efe^ funöjufun, tie notwenbigen 3trbeifen nad^ SStßigfeif ju

»erteilen t>bet auc^ nad^ gntf^eiöung b\xt<^ ba€ £o^ p «ergeben.

Sa genja^rte ^nea^, wie i)ie nm t>en S^ron gef^arte 3)Jenge pU^^.

Ud^ in Unrui^e geriet. Sin ©ewimmel fremdartiger Krieger na^te

unb fui^te ftc() t)ur(^ t)ie £ur hiß ju öen ©tufen biß Z^tomß
?B<if)n ju fd^affen. Sftnea^ ttmu tanm feinen Stugcn, <xU er in i)en

fremden feine fd^on oerloren geglaubten ©efd^rten erfannte.

«Unf^eu^ nnb ©ergeflu^ fi^ritten an i^rer ©pi^e, ter tapfere ^^ot
ant^nß folgte, unb no^ öiete antiere :^rieger oon öem jerfprengfen

Seil bet %lotU drängten ^inter^er. ©er 9tnbU(f Um den beiden im
dunfeln Hintergrund de^ Sempel^ »erborgenen Felden fo unoer^

mutet und ergriff i^re ^erjen fo fe^r, daf fte am Uebjlen auf die

Geretteten jugeflürjt waren, um fte ju begruben. Stber noc^ lieg

fie eine finge Erwägung jögern und in der SlebelwoHe abwarten,

wie ftd^ die S)tnge gejlalten würden und welken Smpfang Sido den

©c^iffbrüd^igen bereitete. <S^ waren augenfd^einlid^ 5lu^erwä^lte

oon fämtlid^en ^a^rjeugen. ©ie 5?önigin runzelte f?reng die ©tirn,

al^ ffd^ die ©d^ar oi[)ne weitere^ dur^ baß 23olf^gewimmet fd^ob

und mit flehendem Slnruf an i^re ^uld bi^ öor die ©tufen de^

S^rone^ gelangte. 3^r gü^rer Jlioneu^ gewahrte wo^l den Un?

willen im 3{ntlt§ der 5?önigin und prte baß 59Jurren der 9)?enge

über die f^einbare Slnmagung der fremden, dod^ rupg und tf)tf

furd^f^öoll U^ann er ju der gürjlin ju reden:

»€dle i^önigin, der oom 3Safer de^ ^immelö öergönnt wurde,

^ier eine neue, jlolje ©tadt ju erri(^ten, in unß fte^fl du den nuf

feiigen dieft der tinft fo gepriefenen Sroer. gerfprengt durc^ die
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graufe» ©ewäfler t)c^ SReete^ fmö toir ook öem iit stammen
\inknbm Sltott mit unfern ©c^iffcn ^ter^ergcfrtei^en unö öon

einem futd^tbaren Ottm an Me flippen i)iefeö Unhtä gefd^tenöert

iooröen. Olni: ein Seil unfecec ^Io«e fd^eint ftd^ gecettet ju ^a6en.

sjBic wiffen nid^t, ob ta^ empörte ?0?eer bk andern oerfd^Inngen ^at

oöer ob eö au4 i^nen gelungen i% irgenöwo ba^ Uttb ju erreid^en.

(grbarme öid^ gnäöig unfere^ un^eilootten (Sefc^icfe^. SBir finö

nid^t gekommen, um öie ?©affen gegen bk ^eiligen ^au^gotfer öer

£i]^t)er ju rii^fen oöer um ^eufe mn öem fremlJen Ufer forfju^

fd^Ieppen. @old^ »eräd^tUd^e ©eftnnung üegt unferem €Ieni) fern,

un5 tennod^ ^at man unö an öer Mfte ben unfreunötid^jlen @mp;j

fang Bereifef. SKan iooöfe öen ^atbjerfc^lagenen ©c^iffen öie ^an^;

tung öerwe^ren txnb ter jum Sot erfd^öpffen ^UJannfd^aff b<x€ ^tf

treten öe^ ©tranDe^ öerbieten. ©eine SBad^fer i)ro^ten nnß ju er;

fc^tagen unb unfere Sa^rjeuge ju perbrennen» 5Ba^ treibt eu^,

gegen arme ©(^iffbrud^ige fo ungafHid^ nnb graufam eorjuge^en ?

5SeId^e^ ?liRenf^engef(^Ie(^t ift fo Barbarifd^, um elenöen 5Bertrrten

öie geringjle ^ilfe ju perfagen. 535enn il^r in un^ f(^on öie 35eftegten

öerad^tet, fo getenfet öod^ ioenigflen^ öer ^immlifi^en ©ebote,

fi^euet bk ©Otter unb ixU baß mn i^nen geforderte @aj?re(^t.

©eine 5Bo^ttat fott bi^ nimmer gereuen! 5Bir titun nur um einige

Sage 3lu^e, ba^ wir mit ^otj au^ euren SJalbungen unfere ©^iffe

au^beflfern unö unfere Ütuber ergänzen fönnen, bamit wir inflanb;

gefegt toerben, unferem fernen giet entgegenjufleuern. ?JBeit im
3?orben liegt e^, Italien wirb ba€ ^anb ge^eifen, ioo toir in ben

©efttben öon Safium un^ eine neue ^eimat grunben foöen. S^m
^errfi^er toar unfer ^ü|>rer Snea^ au^erfe^en. ©u toirl? öon ben

fu^nen Säten biefe^ gelben gebort ^aben. €r war ein geredeter unb

tapferer ?9Jann, unb unfere ganje Hoffnung wäre öerni^tet, ^ttt

i^n baß unbarmherzige SiKeer oerf(|lungen. ©ein ^elbenmut ^at

unß bi^ ^ier^er geführt. ©oKte aber ber eble ©o^n ber gbttU(^en

?ßtnnß gegen ben Slatfd^luf ber ^immtifi^en an ber Iibt)fd^en Mftt
oon ben 5Betten oerfd^Iungen worben fein, fo gib unß wenigjlen^

ein ftd^ere^ (^tkit, bai wir, erfitUt pon unfägli^em ©^merj über

feinen Untergang, jurucE nad^ ©ijiUen jur gefle ©repanum ge;

langen, wo ber un^ gaj^reunbU^e S^i>nig Stcejleö für unfere Unter;

fünft forgen wirb.«

©innenb unb mit gefenften Sibern ^atu bie 5^bnigin ber 0iebe

©dji'ffev, ;ii6mifi."J)e ©otter= unb 43clteiifai]cn.
-
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getöufci^f. S^utt ^s>h fte i^re jlotse», öunfetti StugeK, rid^fefe fte tni)is

auf i)en ^u^ccr tec ttoifd^ett <B(^ixt nni» fpm^: »Soff <ib ook aUec

Surc^f, i^t ^änmv ^limß l 34 ^^be fettjl ein fclwcte^ ©c^icEfat

crltffen, nnb mein «eue^ 0tetci^ ijl noc^ fo jung, öa^ ic^ genötigt

toat,^atU @efe^e jum ©c^u^ feiner ©cenjen ju etlöffen. ©ie

©frenge meinet SKad^en foH t)iefe neue ©ieöelung öoc ©eecäul^et^

uBerfaKen fic^etn. SRic^f UngafÜicIifeif uni> l^arBacifc^e ©raufam^
feif befeetfe meine Senfe, atö fite m<^ bk Sanöung öecwetöetten.

Raffen wir geitjuff, welc^ floljen nnö fell^jl noc^ im Unöttt^ großen

3Sotte^ 5?in£)ei: un^ f^n^fud^enö nagten, fo voäu em^ mn Stnbeginn

gjJUIeit) unt> gaj^Ud^e ^e^anttnng getoi^ genjefen. Ztoiaß ©taöf

fennen tok aUe gar too^t, unt) bet ^amt biß gelten SStneö^ ift mir

fein teerer ^^lang. 583er i^affe nid^f öon ten ^eltentöfen öiefer

5DJanner, oon btm 2Bufen jene^ enffe§Uc|en S^riege^ geprf I Unfere

@fa£)f if! nid^f fo öBgetegen, ba^ wir nid^f^ öon öem fnr^fbaren

©d^idffat iöii^fen, baß end^ Betroffen ^at Oh i^r nun nad^ '^talkn

oöer nad^ ©ijilien sieben tooKf, t<^ ioeröe eü<S^ ftd^ere ^ilfe ange;?

öei^en taffen unö eu^ nac| Bef?en Straften Beifle^en. 3<i ft^^cö^

eud^ <in<^ nid^f öerwe^ren, eu^ ^ier in unferem Sanöe anjufteöeln

unt) uereint mit unß bkß junge 9Jeid^ aufjuBauen, faUß i^r euren

heldenhaften gü^rer öertoren ^abt SBie fe^r ioiinfc^e ic^, öa^
Slnea^ ftd^ auß btm ©türm ön^ Ufer ju retten öermod^f ^öBe unö

tti^t öem SButen öer 5ßint)e unö 5BeUen erlegen fei. ©ogteid^ werde

td^ fündige SJJanner ncM^ dem ©ejlade fenden und au^fpa^n taffen,

oh nid^t irgendwo ©d^iffe geffrandef find und die unglucttid^en

©eefa^rer in den Uferwaldungen umherirren.«

gitternd oor freudiger Erregung i^atten Sitnea^ und fein S5e^

gteiter die SKorte der ^ürjlin oernommen. Und wie tß fte fo trieb,

mß dem 3?eBeI ^eröorjutreten, die teuren @efä^rten ju umarmen
und der 5?önigin danf&ar ju huldigen, flutete die feltfame SEBotte

öon felBff aufeinander, und fte j^anden der ja^ erffaunten 58er;;

fammlung ptö|Ud^ in eoltem Sid^t gegenüber. SSenuö felbff ^atte

einen eeröarenden @tanj über i^ren ©o^n ausgebreitet. ©c^5n
wie ein @ott ragte feine ^eldengef^alt empor. Stuf feine breiten

©d^ttltern waßfe beiß Socfen^aar i^erab und umral^mte baß Jugend;^

fc|)öne 3{ntU| mit den jlra^Ienden Stugen. ©ein fUnbM atmete

j^raft und ffotje ^ffiurde, eereint mit der Sinmut edler ©Uten.

»iol^e ^urf^in,« fprad^ er, »da bin i^, den i^r fud^ef ! 3<^ bin der
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öe^ lt&j)r($ett 59Jeete^ geceffet ^at 3Son Söelmuf er&armjl t» öic^

unfcr^ uttfagUc^ett ^ömmec^. S)tt ^ajl öte Stummer unfet^ un;

QlM^ämn SSoKe^ gtofmötis in teinem Sant) öuföcnommen;

uttfce 5^raff reid^f ni^t mß, bit bk^ mit Mtbi^im ©önfe ju öer^

gelten. @o fielen wit ten ©egen bet @ö«er auf Sein eöle^ ^<tupf

^ercib, öa^ fte ötr unb öeinem iRet^ lohnen möö^t^/ w«^ ^ßi«ß

«Kttöe unö ^utt) an nnß getan* ©tucStc^ t)te geif, in öet fo eöle

prf^en auf öem S^ron regieten. (Solange bk ©ftome jum SReer

citen unö ftc^ btt <B^atttn btt Sßetgtöotöec uBet öie Sdtec jie^f,

folange bk ©ferne in jlefem &amt i^ren ^ol umfreifen, foK öein

DZame in 9lu^m unö ©tanj Befielen. 3tt tieffTer SanfBarfeif »iK

id^ i)id^ preifen, »opn mid^ au^ öa^ ©d^icffat rufen ma^U<
©0 rief öer S^tlb unb ftxeäte in freudiger ^ettjegung Beiöe 3frme

nad^ öen toieöergeioonnenen Oefä^rfen m^. ©ie tiefe 3{u^r«ng,

öie aKe ergriffen ^atfe, teilte ftc^ auc^ öer Königin mit, unt> nad^^

öem fte ftc^ eon i^rem ©tonnen erholt ^atte, ertöiöerte ^e bem

troifd^en Surjlen: »£)u ©o^n bet ?ßenviß, toel^ ^erbe^ ©d^icffal

eerfotgt bi^ öurc^ fotc^e ©efa^ren! ©u atfo Ufi ?&Maß, btt ©pro^
beß ©aröaniöen Stnc^ifeö, bzn bk liebliche ©öftin i^m an öen

raunenden SBetten be^ p^rt)gif(^en ©imoei^ geboren ^ot! 9Son

meinem Sßater SSeto^ Bin ic^ uBer aöe ©c^icffate i)eine^ @efc^tec^te^

uni) öeine^ SSoIfe^ unferri(^fet. ?8ieleö bamn ^ot er öon tiem

3trgiöer Seufro^, tem ©o^n öe^ Setamon, gehört, al^ er baß (ixf

lanb 5lt)proö bekriegte unö i)ort mit tem @riec|en§eU)en jufammen^
traf. SRur mit ber ^^^m SSetDunöerung ^ot biefer euer ^eint) öon

eu^ gefprod^en, öer öurc^ feine SOJutter ^eftone felBfl ein ^Uömmf
ting eure^ ^önig^flamme^ »ar. SBte könnte i^ euc^ atfo anöer^

at^ mit ^etöunberung unt> ^euöe l^ei mir aufnehmen? 3c| felbft

i^in eine SSerl&annte, ^aBe in a^niic^em ©c^icffal eiel 2Rot itlitten

mb erjl nac^ langer gjJu^fal in tiefem Unbe Üiu^e unö einen

neuen ?Q3o^nft^ gefunöen. 5Ket öiet £eü) eröutöet, öer ternt auc^
öie 3Zot anderer ju milöern. ©o teilt i^ benn alle^ für euc^ tnn,
voaß in meiner SÖJad^t f?e^t, unö eu^ Reifen, oh t^r nun p weiterer

ga^rt oon i^annen jlreBt oöer eu4 entfc^lie^en fönnt, in unfrer
SÄitte ju Mei&en!«

Sßac^ tiefen SKorten führte tie ^ürjlin ten fetten Snea^ ju

i^rem ^o^en ;Konig^pata|l unö orönete eine ^eier unö iin ptä^f
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fige^ Dpfecfef! iit aUen Sempetn an. 3ttt ötc ^üf!s fanöte ftc fciflc

^eröctt juc ©peifuttg tct tiott nod^ prü(föeMtebenett ©d^iff;?

brud^igctt. Sie fottigli^e ^utrg ^t)j:fa aber tontbe ptmUnb ge?

fi^miidf. '^m @Ianj golöetter 5?oiflSat:lceÜen Utt5 i^ecrli^ec 5?tttt|^;

wetfe ecflca^tfett alte Slaume. SSunbetbare Sepptd^e prangfe» u&etj;

üU, nnb auf öem ©übergeräf, b(X$ bk Safel betajiefe, waten bk

flotje» Safen öet 3Säfec öargefletü. SJet^en öotöetter S5e(5^er «»ö

5?rüöe tett^fefett öaswifi^ett unt) tutett j« fcö^i^et; Salbung naci^

öen ©d^recEttiflen te^ Äampfe^ mit öe» enffefietten ©emenfett ein

(3(bB. 23 unb 24),

v^^ eit 5ättea^ öie ©einen geborgen wuffe unö öaö ^eil öer Sroer

einer fo freuen @ajlfrettnt)f(^aft aneerfraut war, bangte fein

SSofer^erj nad^ feinem jungen ©o^n; öie ©e^nfud^f nad^ bem
^inbe tief i^m nid^f länger fün^z, €r fanöfe feinen ©efä^rten

^<^üU^ jum ©franö jurud, nm £>en Weinen «U^faniu^ über atleö

ju unferrid^fen unö i^n ju t)em ^arrenöen SSafer ju geleifen. Sör
bk Königin Siöo befahl er fojibare ©efd^enfe, bk er aüß bm
Stummem öon SKon gereöef, mitjubtingen: einen wuntJetbaren

Hantel, mit fc^werem @olt) bejlidf, unö einen fafranfarbigen

©d^leier ter fd^önen Helena, ten tiefe öon i^rer göffUd^en SÖJuffer

Seöa eri^atfen un5 an^ ©parfa nad^ Sroja gebrad^t i^affe. 3tu(^ ein

mit (Steifleinen befe|te^ gepfer ter ätfejlen ^riamo^tod^fer 2fti>>tte

tief ^nea^ fommen, ba^n ein ^alögefi^meite üu^
!ßjlti(^en Herten

unö enötid^ eine ^erttid^e 5^tone, teten fd^immetni^e^ @o\b mit öen

lofibatflen 3(uweten gefc^mudt tcat. at^afe^ fäumte nic^t, öem

gtufftag feinet ^ettn ju ge^otd^en, unö eitfe guten ^ute^ mit

feinet fto^en ^unbt ^nm ©ttanö,

gineaö' götttid^e ^ntttt SSenu^ aUt ^<dtt atte SSotgänge öon

i^um ^immtifc^en ©i§ oerfotgt unö befd^tof, aufö neue ^itfreic^

einzugreifen, unö swar öurd^ eine Sijl. ©ie tmntt nic^t ganj btx.

tt)rifd^en Sreue, öie nie in beflem 0iufe jlanö, unö tem trögen

rifd^en 5^önig^^au^, in öem fd^on fo tsiele ^reöet öorgefommen.

3n)at iweifette fte ni^t, taf ©iöo fut btn Stugenbtid iäneaö aufi^

ri(^tig iooitgefonnen toat, <xltt fte xon^tt um öen SBanfetmut

bti ^erjenö un5 l>tb<x^tt, toie teid^t bit ranfefud^tige (Söttetfönigin
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bk{m Umiianb suttu^e mad^en fonnfe, nm ^ma^ toc^ ttod^

am Itl^pfc^ett <Btmnb p eetnic|fen, @o $zb<i<^ti 5Bettu^ ftc^ t^teö

Weinen ©o^ne^, öe^ £teBe^öo«e^ Stmor, ju i^eötenen, bet ba^ ^erj

i)et Königin ooti ^arf^ögo öerört mit ^kUßgint p Sitnea^ Be^

rüden foUte, öa0 öie fitt teti ^etöen entflammte gutflin i^m ödEig

ftd^ etgeBen nnb tohUi<^ aUe^ tnn touröe, tua^ öen ^planen öet

Sroet jum ^eil tiene. ©et tijlige Einfalt t)et: ©öttin ging öa^in,

3(mor in öie @ej?alt bt$ Weinen St^^aniu^ p öettcanöetn nnb Bei

öeffen ectöattefem (äcfd^einen auf öec Sßurg i)ie Sioöe öe^ 5^naBen

fpielen p laflfen. ©aBei mu^U ftd^ leidet Gelegenheit geBen, btt

^^dnigin b<ii Betörende SieBe^gift einjuflöfen nnb in intern ^ecjen
an bk ©teUe i)e^ ermordeten @ema^I^ ba^ 95üö i)e^ fi^önen, eölen

Sroerfürjlen ju fe^en, @o rief öenn Sßenu^ rafi^ i^ren Weinen

©o^n i^erBei, öer fo i^änftg f(^on bk ©efd^icfe bat SJJenfd^en o^ne

i^r SBiflfen gelenkt ^am nnb i)eflfen ^eimlic^e ^ai^t fetBfl bin

@öttern oft genug gefa^rüd^ gemröen war.

SImor eerflanö fofort, »aö feine Wnge sojufter öon i^m iöoßte,

un5 tief ftc| i^re SBönfc^e genan anweifen. »Sen ^naBen k^tanin^«,

fu^r öiefe öann fort, »werte i(^ b^tmU in ©c^tummer fenfen unö

auf öer ^n{d 5^t)f^era an Reuiger ^täüt oerBergen. @o toitb er

unfern ^hn nic^t pren. ©u aBer nimm für eine Sßac|t feine @e^

j^ait an, geBaröe bi<l^ wie ein anmutiger ^naBe, nnb wenn bid)

öie Königin auf i^rem ©c^of in öie 3(rme fc^Ueft unö in inniger

greuöe an i^ren S5ufen örüdt, fannjl bn mit järtti^em Mn^ i)ie

öerBorgene (Blnt in i^rem ^erj entfachen nnb i|r Sein S'^^^'^^d^fi

einpfen.«
©er 3tuftrag war ganj nad^ 3tmor^ 5ö3unfc^» €r toanb^Ue: feine

@eflatt in bit bt$ f&ßtanin^ nnb lief ft^, nad^i^em er auf tie Srte

^inaBgeflogen war, an öer ^ant beß treuen, nid^t^a^nenöen

3(c^ate^ frö^Uc^ jur Äonig^Burg oon 5?art^ago geleiten mit btn

©c^ä^en, öeren ÜBerBringung Sinea^ angeordnet ^atu, 9tl^ ter

öerfappte 3{mor öen ^errlid^en ^alajl Betrat, fanö er ©iBo
Bereite auf einem golöenen, mit prächtigen Seppic^en Belegten

S^ronft^, öon i^ren ©etreuen umgeBen, öor, ©ogtei^ trat ^ma^
mit bct ©c^ar ter troifc^en Jünglinge ^eran; man ^ief fte, ftc^ auf

purpurnen ^otflern jur ©eite der Safein lagern» <Stlafitn eilten

mit reic^oerjierten SSecfen nnb SBafierfannen jum ©pülen btt

S^änbt ^erBei unö reiften ba^n mi(^t Sucher« ^n^ golöenen
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Sorbett iöutte ^cof öerteitt, eine ^iS^at fefHtd^ geff^mödfec

©ifköen bcad^fe öle etlefenjlen @ectd^fe auf gcofen ©dualen ^er^

bei uttt) |?eUfe fte swtfd^en bk @a|^e, wä^renö «nöere £>ie golöenen

Scinffi^alen mit öuffenbem Sßein futtfen» Sie lio^eit Pforten

öffttefen ft^, neue @ä|^e eilten herein unö mifd^fen ftd^ unter bk

@(i^maufeni)en. Sie ©efd^enfe btß troifi^en ^etöen, öon ©iöo mit

Ummbtmben Sfugen freudig in (Smpfang genommen, tuuröen

eon ^ani) ju ^anö gecetd^t unö erregten allgemein Beifällige^ (itf

jlattnen.

SKit größtem SBoi^lgefallen ruhten öie 3tugen i>er 5?öttigin unb

öer @a|le öuf öem tounöerfc^önen kleinen ^mUn, bet ftc^ ganj

fo gab, al^ wäre er ter junge St^faniu^; nur feine Stugen leud^teten

no^ i^errlid^cr. ©ein ^mb fanb fo füfe, f(|meid^lerif(^e SBorte,

öaf ftd^ baß lieblid^e ^inö bie ^erjen aUer im ©türm eroberte.

Siöo lief e^ nid^t me^r au^ i^ren 3{rmen; fte freute ftd^ eon ^erjen
öer Sieblofungen unö finölid^en Umarmungen unö erwiderte,

f^on ganj bezaubert, bie 5?ttfle beß trügertf(^en kleinen @otte^.

©er |ei)od^ geöad^te btß Stuftrage^ feiner sojutter 58enu^ un5 löf(^te

im ^erjen btt betörten 5^önigin ba^ SBilö i^re^ geliebten @ema^l^

©id^äu^ unmeröid^ anß nnb fud^te öie erflorbenen ©efüi^le i^rer

^rujl für eine neue 3Jetgung ju erwecken.

311^ baß ?9?ai^l ju (ante gegangen unö bie Safein toeggeräumt

waren, wurt)en gewaltige 5Beinfrüge ^ereingebrad^t unb auf^ neue

öie ^ed^er gefüllt, ©er ganje ^alafl fällte wiöer oon frö^lid^en

©timmen; öon öen flammenden Seud^tern biß ©edengetäfel^ fliof

bei einbre^enber fila^t baß golbene Sid^t ber ^adfeln auf baß ftop

lid^e ©elage. Sa ^eifc^te ©ibo^ §5efe^l bie ^errlic^e, golb;? unb ebel^

jleinbefe^te ©c^ale, bie feit grauen Seiten ben 5?önigen öon St)ruö

alß 55ec^er gebleut, unb lief fte mit btm !öjllic^f?en 5©eine füllen.

^o(^ ^ob Ite bann baß bli^enbe @efdf empor unb flanb in i^rer

gebietenben, ^o^eit^öollen @röfe ba. ©er Utm oerjlummte, nnb

tiefet, e^rfur(^töolle^ ©c|weigen breitete ftd^ über bie eben noc^ fo

frö^lic^ bewegte ?OJ.enge.

»^e^rer 58ater Jupiter,« Urne bk 5?önigin, »bn ^ort bcß ^eiligen

@ajlrec^t^! SSergönne, ba^ biefer Sag ein glüdlic^er fei für mein

SSott unb für unfere troifc^en ^eunbe. SDJögen feiner nod^ bie

€nfel banfbar unb mit froher £uf! gebenden. SJa^e nnß, SSacc^u^,

bu ©penber ber ^euben ! Saf beine ^ulb auf un^ ^erab, gütige
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©öttctmuffer 3(uno! ^f)t aUt, meine Z^tkt, feiert ba^ %eft in

ed^fer Sreuuöfi^rtft «nö ge&enfet, wie toir unfece @afle am fc^önflen

e^ten nnb gtucfUd^ ma^en.«
CKU öiefen SBorten fprettöfe öie ^itrjlin bk ©pente t)ett olpm^

ptf($en@Uum anß nnb fteöenjfe, na^öem fte felbfl a«^ i^er ©^ale

getcunfen, öen löfHic^ett Sran^ t>en ©af^fteunöen. Sonn lie^ fte

öie golöette ©d^öte in öen 3Jei^en i^tet @cfreuen freifen, nnb öHe

öie tj)rif(^en dbkn tranken auf öa^ ?85o^l öer gremöen. Unferöefien

liaffe ter mufeni^eseif^erfe ©änger S^JP^^ i^cgonnen, jur goldenen

^mtt 5» fingen, ©ein Sieö eröang öon ten uralten ©agen öer

©onne unö öer ©ejlirne, wie e^ i^n noc^ öer ^e|>re 9tfla^ gelehrt

35on öem Urfprung ter SBett fang er, eon i)em öer ?iJJenf(^en unö

öer Siere, öom Siegen unb geuer ünb öon btm 5ßSant)ei öer gol^

öenen Siebter am S^immeUitU, ^ingeriffen taufc^fen aUe t)en

töunöerbaren 5?ilängen, unö al^ öer @ef<ing Beendet, ]&rauf!e öer

SSeifaö öer St)rier unö öer Sroer turd^ öen ©aal £)ii)o^ 3tuge

aBer ^ing an öer ©d^ön^eif beß jugenöflra^tenöen Snea^, nnb fte

öermod^fe öon tem @tanj, öer eo» i^m ausging, öen S5Ii(f nid^t

aBjuwenöen. ©d^on war ba^ füfe @ift 3tmorö in f?e eingeörungen,

nnb i|)r ^erj i»ar öertoren.

©0 sog ©iöo turc^ jlef^ erneute ©efpräc^e ba^ ^ejl immer me^r
in bk Sänge, um in öer ©efeöfclaft bt$ geliel^ten SOJanne^ ju eer^

weiten. Smmer toieöer fragte fte nad^ öen gewaltigen Sreignifien

biß troifc^en 5^riege^, unö fc^UefIic| hat fie öen ^elöen, er möge
öod^ i^r unö ten gefpannt laufd^enöen guprern ba$ ungeheuer;;

lid^e €nbe öeö 5?ampfe^ unö feine ja^Ireic^en atBenteuer unö U^
f^anbenen ©efa^ren ieri(|ten. ?asuite bk ^urfün bo^, ba^ bk

oerfprengten 9lejle ter Sroer nun fd^on ikUn^a^te über ?ö?eere

nnb fremöe Sänöer irrten, o^ne bk neue Heimat, ftnöen ju fönnen,

nnb fo mufte bk ^uUe beß €rte&fen nbttm(^ nnb fpannenö fein.

@ern tarn Slnea^ ter ^im öer Königin nac|, wenn i^m an^
baM mand^ fd^merjtid^e Erinnerung no^ fühlbarer aufjlieg nnb

fein ^erj hlnuu, wie er fo in teB^affer ©d^Üöerung aU öer entfel^

Uc^en (äreigniffe Beim Untergang feiner ^eimatjlaöt geöac^te. 3tucf;

öie ©c^wierigfeit öer neuen erfe^nten ©rttnöung wuröe i^m öaBei

, öoppett Ut0n% Sinea^ erjä^Ite fo anfd^auli# unö lebhaft, öaf

nid^f nur öie Surjün, fonöern alte ZY}mt wie gebannt an feinen

Sippen fingen. Mn ©änger; ^atte mit fotc^er &lnt nnb einbringe
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Itd^fcit bk wed^fctöotten Gilbet öiefcö S^tlbunkUnß mahn Unnm.
5i)?ttleii), SeUttct^me nnb SSegeiflerung rtf atte forf.©ie fünften nid^f,

»te öie ©tunöen öcr SJai^f enffi^wattöcn, nnb Ratten öem ©o^n öer

SJenu^ afemto^ ßi^ jum Stufgang öec golöcne» ©onne gckufi^t.

5Bie nun fein ^nnb öerjlummfe unb ec alö le^te^ i)a^ l&angc

^agen gcfd^il^etf ^affe, mit i)em er unö öte ©einen ftd^ bem ^od^^

ülbb.123 unb 24. Broei Srufjenbretfcr mit Savfiellungen öou 3Inca§ jtn!) Sib;).
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^etjigen ®^\x^e bet ^^dnigitt mn ^att^a^o genähert l^aften, er^

fd^oK bta»fetti)er 95eifatt oon ölten ©etten. CSßif t)em ©efu^I, öie

©efinnuttg öec Si)t;iet: unö oor «Kern i)a^ ^ecj t^rer ^ucflin öoK

geiDonnctt ju fabelt, Begai^ett ftd^ öie enbüi^ für einige geit ge^:

borgenen Sroer jut 0tu^e, unö bk pca^tiöen ©emad^et öe^ 5p a^

löjle^ nahmen fte göjUid^ jtt eccfuidenöem ©(^lummet auf*

rercntiner ©cf)iire ieä 15. Sa^rfeunbevt«. i gj^ot. 5. asrutfmanit a.®., 93eüitcf)en.
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Itd^fett bk wcc^felöoKen Gilbet t)tefeö ^clöentebett^ malen tönmn.

^xtkxb, Ztxlmitxm nnb ^egctjlcrung n^ aUe fort. ©tefü|>lfctt ntt^f,

iüic ök ©fttttöett bet ^ad^t cnffi^tDatiöctt, und Raffen bem ©o^tt öer

3Senuö afemto^ hiß jum Stufgang öec gotöenen ©onnc gekufc^t.

5ßie nun fein ?Wttnt) öerjlummfe unt) er al^ le^fe^ baß hanQz

gagen gefi^ilöerf ^affe, mit bem er unö bk ©einen ft'd^ öenr ^od^«;

-^lbl).-.23 mit) 24. groei SriiOeiibretter mit Savnfllimijen üoii 9lncaä imb mifi. ä
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fd^oU brattfcttöec ^eifaß öott alten ©eifett. ^xt öem ©efu^t, tie

©efmnuttg btt Steter unö oot aßem ba^ ^ecj t^rec ^üctlin oott

geiuotttteiT ju ^a&etr, ßegabcn ftd^ bk enMi^ für eintge gßif 9^^

j^orgenen Srocc juc IKu^c, nnb bxt prä^figett (Semäd^ec öe^ 5pa;

taj^cö nahmen fte gajllid^ ju erquicEeitöem ©d^tummer auf.

5(orentinetr i&d)urc beä 13. Safjrtimbevtf-. '^ «jj^ot. 5. Smcfmanu -1I.®., ?müncf)en.
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t
^IDoö Siebe

onigtn Stöo tonnu in öiefcr 3?ad^t feinen ©d^taf ftn&en, Sö^
§5Uö te^ ttotfc^ett ^etöen ^affe ft^ i^r tief eingeprägt, unö

iJImot;^ füfe^ ikleß^ift wicfte Bereite fo flarf, öaf fte öon einer

t^r felbf! unoer|?än£)Uc|)en, unfüßbaren ©e^nfuc^t öerje^rt »uröe.

<Be\t fte i^ren ©otten ©id^äu^ oertoren, ^afte nod^ nie ein 59Jann

fol(|en €int>ru^ öuf fte Qtma^t Oh e^ feie f!ra^tent)e ©d^ßn^ett
be$ «Snea^ oöer fein i^un&ertfad^ bewiefener ^elöenmut war, f>h

ftd^ SDlitleiö mit öem fo §art öont Ungtödf SSerfotöfen öaswij^en

mifd^fe, i^r fel&fl Wör e^ nid^t ihv, aber fte konnte i^re ©ebanUn

nid^t öon tiem fremt^en gelten lo^reifen. Ser @tönj feiner Stugen,

feine redfen^afte @e|?atf, öer fc^öne klm& feiner ©fimme, aU ba^

toat i^r segenitjärtig, m(^ je|f, wo fte in bit Sinfamfeif bet 'Sta^t

öergebUd^ Siu^e ju ftnben fud^te. ?ßie öon einem §euer fit^Ife fte

ftd^ bm<^^ln% o^ne red^t su toijfen, toa^ eigenflid^ mit i^r ge^

fd^c^en tüar. 9lod^ i)eufete fte i^re rft|?tofe Unruhe unö b<x^ ©ef>nen

i^re^ ^erjen^ nid^t <d€ ^kU, ©etvaltfam öerfnd^te fte, ftd^ fet6er

nic^t etnjugejle^en, toaß bs><^ bereite wie
.
ein una&wenöbare^

©d^icEfal fte nnauf^attfam umjlric^te.

©0 gingen bk ©tunten ter 9Ja(|t öer fc^Iummertofen Königin

^fttb in ^nM, ^<dh in fe^nentem Stummer ta^tn, nnb aU bk

golöene gjjorgenrote aufjlieg, erfd^ien fte t^r wie ein gtucfeerlieifen^

btß Sic^t,

^ei öem SSetürfni^, ftd^ gegen irgend \emanb au^jufpred^en

nnb öaöurd^ öielleid^t öie Sajl i^re^ ^erjen^ ütoa^ ju erleichtern,

wanöfe fte f^d^ an bk i^r ^erjlid^ jugetane ©(^wefler Stnna, bei öer

fte für i^re p ^nea^ auffeimenöe Siebe e&enfofe^r 5Bit)erfpru(^

wie 3»f^i»t»t«i^g er|)offte. ©ie beiden ©d^wejlern twaren innig

öerfraut miteinander nnb pflegten ftd^ <in(^ bk öerborgenflen @e;

füllte mitsttteiten. 5SBenn aud^ eine gewiffe ©d^am Siöo öie Sippen

jtt öerfc^liefen trotte, fo jtoang fte bs><^ tokbet ein übermächtige^

@efu^l, öon öem jn retten, wö^ i^r $erj in 3(ufru^r oerfe^te.

»0 ©d^wefler,« fprad^ fie, »weld^ fettfame Sränme ^atfn i^ öod^

£)iefe ^a^L SKein ^erj i|! öott Unruhe unö ©e^nfud^t, o^ne ba^

t^ baß felber toünfc^te. 53Jaö ^Uft bn eon unferm feltfamen @af??

S^at je ein eöterer ?9?ann öiefett ^ataf? betreten? .2Bie mnü^ ftttö
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fem @et|l nnb feine ^Baffett. %<i^üi^, man fte^t feinen flca^tenöen

Stugen an, ba^ et öon öen ©öttecn abfldmmt 5Sie poc^fe mir ba^

^etj, atö er oon ten furchtbaren dampfen in Sroja, öon öem

Unferganö feinet ^öufe^ unt> ölt tem (glenö berichtete, ba$ if)n

uni) öie ©einen feetroffen. 5Kuf mön nt^t ^Hkib ^afeen mit öer

9lot, in öer öiefe ^eimotlofen öa^injie^en, o^ne öie erfe^nte din^tf

flatte ju ftnöen? 3c^ Witt öir e^rlic^ gefielen: feit mein geMter
@emö^t bm(^ feige QRoröer^ani) fein Sefeen öertor, ftnö mir alle

SRänner gteic^öultig gewefen. ?9Jein ^erj war toie erf!orfeen für öHe

@efu^te öer SieBe, nur an tem Soten ^ing ic^ in ©e^nfn^t unö

unwantelfeftrer Sreue. Stfeer feit i(^ tiefen ©o^n öer SSenu^ er^^

Uiät, öerfelagt beß teuren ©i^au^ S5itt) in mir, mit Sineaö ^Ue
m^ er ftd^ nid^t <xn ^errtid^feit meffen fönnen. ?9?ein graufamer
SSruöer ^p^gmöUon oter btt wüöe ©atuters^^önig, öer mi^ jum
«ffieifee begehrt, erfd^einen mir wie unBeöetttenöe ©Rotten neben

i)em @töns btß fremi^en ^elöen. ©c^wefler, bn weift, ic^ ^öbe

unwanöelbar in meinem ^erjen befc^loffen, nie »ieöer einen e^e#

U(^en ^uni) ju fc^tiefen. Mn ©ema^t, nnb wäre er £>er ^errtic^fle

öon aKen, fott mi(^ je wieöer fein eigen nennen, feit mid^ öer Zob

fo ^art nm bk Siebe öe^ erflen betrogen. Ser ©ebante an eine

^od^jeit ifl mir öer^aff, id^ wiU nic^t^ wijfen öon öem %<iMf

fc^ein bräutUc^er ^eier. S5iö ^eufe ^abe ic^ mir ba^ gefc^woren

unö i^abe gewunfd^t, ba$ mi^ i>ie ®cbe ^inabfc^tingen oöer bet

55U§ Swptter^ jerf(^mettern foö, wenn i^ öa^ ^eiligjle €^egefe^

öer Sreue eerle^en unt mein @efu^I für öen toten ©emai^t turd^

eine neue Siebe eeri>rängett taflfen wuröe. ©i^au^ na^m mein

^erj mit ftd^ öa^in, i^m war e^ juerf^ geweift, unb fein foK iß

«ud^ für aUe €wiglfeit bleiben. 3tber i^ muföir gefielen, ba^ i^

feit gejiern fpure, wie tiefe gntfc^luflfe in mir wanfent werten.

?iReine ©etanfen ifdnnen nid^t oon änea^ laffen, unt flaute ni^t
tie traurige SSergangen^eit jwifc^en un^, fo würte ic^ i^m jubelnt

^ant unt ^rone bieten unt ten etlen @af! ^ier für immer in

tiefem Sante p feffeln oerfud^en. MU gröfte^ @lü(f fleigt tiefer

©etanife lotfent in mir auf, unt tennod^ wente ic^ mi(^ wieter

grauent öon i^m ah unt fu^e mit aller 5Billen^ftaft baß mir

unerklärliche, ja fafl eer^afte @efü^l ju. belfämpfen. 2(ber ic^ weif,

taf tu mi(^ öerjle^en wirf!, tu wirf! in liebenter ^ütt mir

Reifen, jur JRu^e ju fommen unt meine Söffttttö «»f^ ««»^
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jtt gettjtttttett, öetttt ni^t^ foK meine fru^eten @tttfd^töffe er^

fc^uffectt.«

Sranett rannen au^ ten Stugen b^t fd^önen Sürfltn, unö fte

iDötf ftc^ öet Ue&enben ©(^ioejTer an öte SBcuj^. ©iefe fö^Ke tiefet

SiRttieit mit ©ito, war <tBec felbet ganj anöec^ gefonnen al^ öiefc

un5 bmä)aüß ni^f Bereif, fte öon öem erträumten ©ttid aBsu^

Bringen. 3n i^ren Singen fd^ten ©ito bk SSergangen^ett oiet ju

f^wer ju nehmen unt) ju wenig an baß ©lud fommenber geifen

jtt öenfen, SBaö ©iöo tro§ i^rer ©e^nfud^t fafi mit StBfd^en öon

ftc^ jtt jlofen öerfuc^te, erfc^ien i^r für bk Königin unb <i\i<^ pr
baß Unb aU größter ©egen« @o Beugte fte ftd^ järttid^ auf bk

©d^merjgequälte §eraB unö fluj^erte i^r leife Srof^töorte in^ 0\)t.

»0 ©d^tcefler,« fprad^ fte, »öte id^ me^^r aU mein eigene^ SeBen

lieBe, warum quätf? bn bi^ fo fe^r ? 5Bittfl tu flet^ in ©d^merj uni>

SSBitioengram öeine Blü^ent)e ^ugenb öertrauern? SSarum ent;?

fagjl bn alten ©efu^Ien teine^ ^erjen^? 59?einjl bn, bk ^^rfurc^t

öor btt Stfci^e t)e^ 3tBgef4)ieöenen wuröe bkß öerBieten? Slirgenö^

fe^e ic^ Stnta^ ju 5?ummer, fonöern nur ju ^uübe unb ©eltgfeit,

5ffiage eß bo^ biv felBj? einjugefle^en, mß bn bk in bev Siefe

öeine^ ^erjen^ fo fe^nlid^ tt)unf#! Unb wenn bn nid^t an bid)

fetBer öenfen willfl, fo eergif nid^t, in wetd^en @efa^ren öein

junget 9?eid^ fc^weBt unt> ba^ öer ©d^u§ eine^ fo ^errtic^en

S^elben bk wie öom ^immet gefanöt ift, 5ffio^t wei^ id^, bn reöefl

wa^r: feiner öer tjielen freier ^at nad^ öem Soöe btß ©id^äu^ tein

^erj fe Betört, weöer in S;t)ro^ noc^ je|f ^ier in £iBt)en. ©elBfl ber

gro|e ^urj? "^ar^Hß, öeflfen 3ieid^ ^ier aKgewaltig öein fleine^ &e^

Biet umgiBt nnb öer i)i(^ jlurmifi^ pr ©ema^Iin Begehrt, durfte

ftd^ nie Beiner Steigung rühmen, deinen Ber ^elBen 3ffrifa^, bk

Bo^ wa^rUd^ an Uni)m nnb €^ren reic^ waren, ^af? bn erhört,

^af! bn BeBac^t, wie fd^wer Bie ^rone 5?art^ago^ für Bein junget

^aupf werBen fann, wieeiet ©efai^ren Biefe flolje ©runBung i^ier

umlauern, geraBe weil bn bi^ Uimm anBern ©(^u|e anoertrauen

wiUff^, Sie flolsen @ätuler ftnB im :Kriege unBejwingBar, Bie

ungejä^mten OZumiBer^orBen umfd^warmen lauernB Bie ©renjen
Beinen @eBiete^, unB nod^ fo man^e wilBe SJötferfd^aft wirB Be^f

ge^rlid^ bit S^anb nad^ Bem ©lanj unB Bern ditii^tnm unferer

Qtabt auöfiretfen. UnB noc^ eine anBere Bunlle SKoKe ^ängt uBer

Bir. Zt)mß nnb Bein eigner 55ruBer werBen Beine ^lud^t nic^t ein^
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fad^ ^irtnc^meit, fonöecn öecfud^en, bexn jun^cö did<^ mit -S^rteg

jtt übecfaHen. 3<^ glauBe, öte ©öfter fetbft ^ahen bit ^nm <B^a^e

öiefen %temblim ^crgefani^t 5?tättfe nic^t bie ©naöe öec 3«««>/

tttöem bn nt#f atte^ fufl, «m bk Sroec jum SStet&en ju Betöesen.

£)uc^ einen S^eBuni) nttf ^ma^ ^ewimil bu bk SBaffenma^f

tiefet rnttfigen ^tud^fUnöe, tie ftc^ in tem getöalfigen ;Ktte3e fo

föpfet Betoiefen. ©o witö ftd^ öer punifd^e 3Ju^m i^iec an bet

Ubt)f(^en 5?iifle ^od^ ergeben» 3^ i^<*t^ ^i»^/ fl^^^ ^i^ @ö«er um
^tttö uni) Sctend^fung an, taf fte i)id^ i)a^ ERed^fe ju tun teuren,

uni) Bringe ©u^nopfer, tamif fte gorn unt Ungnade öon bh ahf

wenöen. ©ud^e i>ie 5Beiferfa^rt ter ©d^iffbrii^tgen, folang tu sjer^:

Jttööf^/ S« l^ittöern. 3tn ©rnnten uni) SKiffetn taju lann e^ tir

ntd^f festen. 5Beife auf tie SBinferjlürme ^in, tie no^ immer b<x^

COJeer öurd^toü^len, auf öen Siegen, ba ft^ unter btm Ssic^e» bt$

Orion öom ^immet ergießt Sßarne Sitnea^ eor tem fc|Ied^fen gu^

flanb feiner ungenugent auögei^efferfen ©^ijfe. ^aft tu erjl ein;

mal erreid^f, ta^ tie Sroer tie Unten Stifte te^ gröpng^ ^ier abf

toarfen, tann §eil tir, ^kUe ©d^toef^er ! ©(|on fe^e id^ ^t)men^
^ante ftc^ um tic^ fc^tingen unt tid^ neuen, feUgen Seiten ent?

gegenfü^ren.«

^kft ?HJorfe ter ©d^öjefler toaren «jaiprtid^ nid^t geeignet, ©itoö

mannhaft eerfu^ten SBiterjlant gegen tie auffeimente Siei^e ju

f!arfen; im (Segenteil, nun erj? füllte tie gurjlin i^r ^erj mU
entflammt, unt i^re Brennenten 53Sünfd^e öerje^rten jete^ weitere

iSetenfen. StHe <B^en unt gurüd^atfung fc^motj ta^in oor tem

einzigen, fte ganj erfuKenten ©etanlen, ttjie fte säneaö getöinnen

fönne. ©ie @rünte ter ©(^tuefler leudpteten i^r ein: ift to^ unfer

fi^wac^eö ^erj nur dUm geneigt, ta^ ju glauBen, ttja^ e^ gerne

^ört.

9(n ter ^eite i^rer ©c^wefler Begab ft^ ©ito nun puftg in tie

^eiligen Sempel, nm an ten Sittaren ju ten ©Ottern ju flehen unt

p opfern. S^mal ter ©d^ui|göttin fjuno galten i^re ©eBete, tenn

fte mü^te annehmen, taf gerate tiefe dUe^ h^m ^eil 5^art^ago^

lenfen iocrte. 3lu^e fant tie ©eete ter lieBenten ^^önigin Bei tiefen

©angen nid^t, immer me^r füllte fte i^r ^nmuß eon ter loterns;

ten flamme eerje^rt. SSo fte fonnte, näherte ftd^ tie ^itrfttn tem

argtofen fetten, ter aBer an^ feinerfeit^ anftng, für tie Blu^ente

©d^ön^eif ter jungen 5?ßnigin eine Steigung ju fajfen; tenn leidet
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mät eine Seiöenfd^aft £>ie anöete. Überali t» btt ©faöt fü^rfe

s^jtöo öctt fd^öttctt Sroer um^er, ©ie icigfe i^m «ttö feinem juttöen

©o^tt £)te empocfirebenöen CDJauecn, ba^ ecfreuli^e ©eöei^en öer

©fta^ett nnb Käufer, Sen öanjett S^dmgöglötti ©iöon^ lief fte

öot feinen Stugen erf^e^en, t)ie ^etriid^feit ter ftol^m SBurg S5i)t:fa,

öie ^rad^f öet Sempel unö öö^ fro^Ud^e ©efriebe beß auftebenöen

©faaföwefen^» !5Kif Kugen nnb önmutigen ©efprä^en fu(^fe tte

btn ftefftid^en @a|l an ft^ ju fejfeln, aBet immer »ieter er^

ftati> i^r öa^ SBorf in fd^n^ferner ©d^e». SSefangen unö unfrei

fc^toanfte fte jtDifc^en btt ©e^nfuc^t, i^re SJeigung p offenbaren

unö erwiöert ju fe^en, unö bem fur(^ffömen ^eflreben, i^re @e^

fu^Ie nic^t gegen atte ©iffe fc^ranfenlo^ ju eerrafen. SSon öiefem

innern asiöerflreit tombt tie liebe^franlfe ^ra» öerarf gepeinigt,

t>af fte off ^aum me^r öie ruhige Gattung Bettja^ren fonnfe, mit bet

fte i^rer Umgebung baß ©freben i^re^ tiebegtu^enöen ^erjen^ öer^

barg, ©ie gab öen gremt^en ©af^ma^t ober ©aflma^t in i^rem

lerrtid^en ^alafl, nur nm ft(^ 6er ©egenwart beß teuren SJJanneö

fb oft unö fo lange tvie möglid^ p erfreuen. Oft sog fte ben fungen
St^faniuö in plo|lid^ überflrömenber S^^^^^ttH an ftd^, ba fte in

i^m fo öeufli^ b<iß gbenbilö feinet SSater^ fa^, öann »ieöer

örangfe fie iänea^ auf^ neue unö immer einge^eni)er, öon öen

5?ampfen öor Srofa oi)er mß feinem Seben ju erja^len. ©abei

^ing i^r ^lid immer an feinen Sippen, aU fonnte fte ft^ nic^t

fatt^ören an alt öen tounöerbaren SSeric^ten. ©tiegen bann na^tß
öie ©ferne ^ö^er unt trennte öer Sauf ter ©funi^en bk fro^li#

58erfammetten, öann barg öie gurjlin i^ren Siebeöfc^merj in ein^

famem @emac^ unö warf ftc^ ru^elo^ auf i^rem Sager ^in unö ^er,

biß einen getenfenö, bet i^re ©eele fo ganj erfüllte. 3{ud^ am gellen

Sag blieb öie ^ein. 3(u^ ter befonnenen ^errfc^erin, öie bi^^er

alle^ felber ubertoad^fe, öie Slrbeifen Hug unö geredet öerteilfe unö

barauf fa^, ba^ feiner mufig feinen ^flid^fen ftd^ entjog, toar nun
ein 5Beib getuorben, baß, eon feiner Siebe gefangen, jerflreut utti>

ttrtjlat umherging unb btß ^errfd^erberufeö ööUig öergaf . Sie

Strbeiten begannen ju jlocfen, gleif unb Slufftd^t liefen nad^, bk

tro^ig auffirebenben SKauern blieben uneoUenbet, unb allgemeine

Säfftgfeif rif ein, toie jlef^, iuenn ber SJJac^f^aber cß felbf? an

©traff^eif fehlen laff. ©o {a^ man benn bie '^n^mb nid|t me^r

ft^ im aßaffen^anbtoerf üben, ber Slrm würbe btß ©peertourfö
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entwöhnt; mn öem im SSau ßegriffenett ^afen fönte Mn ^äm?
merfd^kg me^r, öie ©etttfle jlantiett öettaffen i>a, unt öie SSefotme;;

ne» im SSoH, ötc nid^f mtf tett Stägen ftd^ ter getodertcn gud^t

fceufen, fragten, ftd^ fopfft^uffetnö, toaß fo öu^ i)em jungen dieii^

weröen foUe.
—

SSom Ott)mp ^etab i^otfe öte @öffermuttec '^üno bk SBantlung
i)et: ©inge toa^rgenommen, txnb bk ©efu^Ie bet ^etcfd^erin Siöo

waren i^r ni^t entgangen. ©c^neU reifte in i^r ein ^pian, nnb fte

^offfe Mittel txnb SBege p ftnöen, txm über tie i^r öer^affen

Sroer enölid^ ju triumphieren unö fte nm bk öer^eifene ^errf(^aft

in 3iaUen ju bringen. SSenn tie glü^ttinge ^ier eine Heimat

fitnten, fo baiS^U fte, t^ann toerben fte öon £>em 3SoK btt St)rier

aufgefogen, unt> tie i^nen öer^eifeneSBelt^errfc^aft töirö 5?art^ago

an ©tette öer geplanten ©ieöelung btß Snea^ jufaUen. ©o geöac^te

fte ftc^ öenn bk £eU)enfc^aft btt öerBIenteten ^urjlin junu^e ju

mad^en un5 fud^te tM\^(^ für i^ren ^(an, i)er boi^ ben 25er£)er5

be$ £roerfttrf?en jum ^nb^mä ^cuu, Bei tieffen eigener ^nttet,

ber ©öttin SSenu^, Pfrei^en S5ei|?ani).

»5Ba^rIid^,« fprad^ fte, »btt^aft ba mit teinem lif^igen ©ö^nlein
ein pbfi^e^ SBerf öoöbrad^t. ©a^ ft?ar toirHid^ ein ^etöenflucf,

ein arme^ ^rauen^erj fo ju ui^erliflen. ^^t Uibe müft ori)entli4

flolj fein auf fotd^en ©ieg, ju i)em tie 50Jad^f jtueier @dtter nötig

ttjar. 3t]^er taf un^ öie^mat nid^t jireiten. SBir öerfotgen Beiöe baß

glei(^e gi^I/ «nt id^ Bin tir tanfBar, ba^ an^ bit b<iä 5BoP
meiner SieBIing^flai)f am ^erjen liegt, tt)ie e^ fd^eint. £af un^

grieöen i^alten unö einen d^eBunt) öer Beü)en füften, öann ^at

jeöe öon un^, tDonac^ i^r ^erj »erlangt, ©c^toer töirt e^ un^ nic^t

falten, ^n ©i5o^ 3ti)ern lodert baß ^euer öiefer plö^Uc^en S.kUßf

leiöenfc^aft Bereite ^oc^ auf. ©uc^en töir alfo nun auc^ in Sinea^'

S5ruf! gleiche &\nt ju entfachen. Sjjit öem ^art^agifc^en Mni^ßf
t^rott töiri) er öaö erfe^nte ©lud enMid^ gefunden ^aBen, SiBo,
meine ©^ui^Befo|itene, BegiBf ftd^ gern in bit fu^en ^effeln Beinen

^etBenfo^ne^, Bem bamit bie ^errfc^aft üBer baß SSoK Ber Sprier
at^ SSrautfc^ag SUfäOt!«

MuQ tat ^tnnß fo, älß wäre fte BanfBar unB geröBt^^ Burc^ Bie

5Borfe Ber mäd^tigen ©öttermutter; in 5Ba^rBeit Burc^fc^aute fte

Beren tütfifc^e 3tBftc|t gar tooBt. ©ie fTeUte ftc^ alfo toiUfäBrig unö

gingpm ©d^ein lieBen^ttJörBig aufBie SBitnfc^e Ber flotjen 3uno ein.
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»siBte föttttfe lemanb«, fptad/ ftc, »gegctt tetnett 5[BtKett ftd^ auf;?

lehnen; e^ wäre förid^f, ft^ im 5?ampf mtf öir meffen ju woKen!

3d^ Ware aud^ ganj eittocrjlanöett mtf i)etttem ^Sorfc^tag, mnn
mir ttid^f ta^ ^eöenfett auffliege, ob Jupiter btt ^Scrfd^meljung
öer beiden 58öHer jujiimmctt wiri). 3^ ^<itt« »tid^ i)er ©orge nid^f

ettffd^lagen, i)af i)«^ «Snöc Um ^nteß fein tüiri). ©u aber bijT öie

(Semai^Iitt bt^ aUtoaltenbtn SSafer^, nnb bcimm gejiemf e^ bk,

fein ^erj öeinen ^itun sugänglid^ ju mad^en. 3Betttt öein berei)fer

?9Jtttti) feinen ©tuen nn^ geneigt mad^f, fo bin id^ mif ^reni^en

bereit, bai übrige jn öoKenten.«

»£a^ öa^ nur meine ©orge fein,« ertöiterfe ^\tm, »id^ tceröe

atte^ fo einjurid^fen toiffen, öaf unfer beiber gemeinfamer 5ö5unfd^

in grfttUttng ge^t. S)ie Einigung beö großen Sttpifß'^ werbe ii^

ft(^erlid^ erreid^en. ©d^on ^abe id^ einen ^tan, wie id^ bie ge^

toünf(^fe 3SermäbIttng jujlanbe bringe. 5Benn id^ nur auf beine

?0?if^ilfe red^nen ifann, fo ifl mir um ben iUuögang nid^f bange,«

^it biefen ^Sorten nickte fte 3Senuö ^utböott unb freunblid^ ju.

Siefe tat, aU ob fte ftc^ bemöfig alten Sßunfd^en ber ^immet^^

^errfi^erin fügte; im ^erjen aber Udite nnb fpoffete fte über "^nnoß

€infatf, bie nid/t a^nfe, wie fe^r fte i^ren ©d^ü^Ungen fd^aben

würbe.

3ttno gab nun ber 5^önigin ben ©ebanfen ein, i^ren @a|len ju

(S^ren eine grofe ^a^b ju öeranf!atfen, auf ber fte bie ©etegen^^eif

herbeiführen woKfe, bie ^nea^ unb ©ibo ju ewigem ^unb einen

foUfe.

^Iß ftd^ bie leud^fenbe SKorgenröfe anß ben fluten bei Ofeanoö

]^ob, fammelfe ftd^ bie jum ^alaf? befohlene '^n^^nb 5^arf^ago^

mit S^gbfpiefen, ©d^Iingen unb Sieben, unb eine ganje ^Keufe

rafftger ©pür^unbe f!anb neben ben SlojTen bereit S^ie punifd^en

Surften ^arrfen f^on i|rer ^errfd^erin, bie ftd^ nod^ in i^ren @e;

magern für bk grofe ^agb fd^mü^fe unb rüj^ete. ?D?if ^urpur^;

jügeln gejäumf, unfer gotbgefticffer ©affelbecEe, fd^arrfe unge?

butbig ber präd^fige ^engfl ber 5^önigin. ^n gemeffenem atbjlanb

umj^anben bie ©^aren ber :Karf^ager ben Pa|, mif bewunbern^;

ben 3(ugen ben 3tbriff be^ floljen ^agbjugeö ju befrad^fen. S)ie

^tügel bt€ ^alafle^ öffnefen ftc^, unb ©ibo fc^riff mif i^rem @e^

folge (Irablenb über bie eberne <B<^mUe. Sb^^e fd^önen ©lieber

umflof ein ftbonifc^e^ ^agbgewanb mif präd^fig gefli(ifer S5orfe;
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ein gotöenec ©urtet i^iett öen pucpurnett SeiBrod pfammen, unö

auc^ ba^ SRel, i)aö öie guKe btß ^etrlic^ett ^öftre^ öer ^ömgin
umfd^to^, tuar öu^ fc^immetttöen @oli)fäi)ßtt ^moUn, ©otöen

töör öttd^ öec eott i^cet ©c^uöec ^eraB^attgenöe 5?6c^ßt;, in öem
tie töi)lt(|en 5pfetle «irrten. Sin Seit tec Sroer geteifefe öie ^ücflin,

öer öer Heine ^Manmß Um \uMnb öotauöeitfe, fein junget

^erj mU Sufl, ftc^ ^nm etflenmöl an fold^em ^agöeecönögen

p kfeiligen. Seuc^fent ^o& ftc^ mß btt ©c^ör ter ©efä^rfen bk

'Jlbb. 23. aiiiefld 11116 ®ii)o flucfiteii nov fcem Umveiter in eine -ßöfjlc.

Ilolse @e|latt biß juc 3<i9^ öetüjlefen tea^. Sr fc^ti« öa^in, at^

fteige StpoUo felbet öon £t)fien^ fluten ^in<jB ju öen 3tttciren teö

Reuigen ©elo^. ©leid^ öem gefd^mucffen @oö, i)ec, SotBeec im

^aac, mit feinem goltenen @efc|of, umjaud^jt öon btt ©^ac t)et

S« i^m SSefenöen, ju ©efang unö Sönj eilte, tag ein öBeciröifi^ej:

@tans auf &em frönen Stntti^ bt$ Sroerfücflen. Sc ^alf öer

Königin in ben ©ottet unö fc^wang ftc^ i>ann fetbfl auf fein erregt

fd^nauBenöe^ Sier, ©er ^örflin jur ©eite fprengte er i^inau^ anß

bm Soren, öen wattigen ©e&irg^tälern entgegen, »0 ftc^ ta^

®cf)cffev, 9\6mifcJ)e @ottcv= imb -5if''5f»r'iflfn- 8



^üb itt uttiDeöfamcm ©tcfi^f Barg, ©elfen ^offe man ein fd^önete^

nnb föttigUd^ere^ ^aat gefegten ötö öiefen i^ctctid^ett ^elt^ett uni)

i)te llotje ©U)o, tie auf i^ten Stoflett öie felftgen ^ö^en empoü

jlurmfctt unt) ganje 0ittöet öon ^tcf(^ett unö fd^äumenöen (Si&ertt

itt mlbtt %in(^t öot ft(^ i^ertcieBett. 3item<mö aUt toM frcuötgcr

<tt^ «Uöfatttu^; er iagfe i^ölö jurudf, 6aU) n)tei)er öor, immer itt öer

^offttttttg, tti^f ttur auf flie^ettöe^ 5Btti), fotti>ertt auf eittett mä<^f

figett Umn obet fottj! ein gefa^rtid^e^ ^mUkt jtt jlo^ett, baß

er erlegen Iföttttfe.

^mmer tiefer öerlor ftd^ bk Sagt) itt baß ©ei^irge. Ser glu^cttte

©fer, ter alte i^efeelfe, utti) t>ie B>rettttetti)e Sttj? am ettett ^txbmtt

^aöe aUe üBerfe^ett taflfett, i)af ^tttto eitt tro^ettt)e^ ©etoöK am
^immet jufammettjog. ^Aß eBe» ttod^ teud^fettöe @oI£) ter ©otttte

tombt plö^Ud^ turd^ fitttjlere SBoHett eert)edtt, tie erfle« utt^eim;

li^ett 533itti)f!öfe pftffett tttrd^ bk fi'^ Biegenöett 5ßipfet bit ^öume,
ttttt e^e ttO(^ irgettteitter btt Sager att eittett Uttferfd^Iupf öettfett

l^ottttfe, Brad^ f^ott Stegett uttö ^aget uttfer furd^ferlii^ett bonmtf

fi^Iagett wie eitt SBoHettBruc^ ^erttieter, uttö greUe ^li^e jucKett

öurc^ bk gittflertti^. ©ie Sager öertorett eittattöer mß öett äugett,

ba feter, wo er geraöe fottttfe, ft(^ öor tem Uttweffer ju Bergett

fud^fe; feitter aä/tttt auf ben attöer«.

2(U(^ 3Jtteaö uttö S)ii)o wuröeu, töo^l öurc^ baß geheime SSJatfeu

öer ©otfermufter, öott i^rem ©efotge abgefprettgt uttt fa^ett ftd^

pto^Uc^ atteitt itt ttjit&er ^ergeittfamfeit. ©aö ettffe^Ud^e Utttueffer

ttöfigfe fte, itt eitter «a^ett ^o^Ie ©c^u§ ju fu^eu (3{&B. 25), utti)

^ier, uttfer öem Sofett bzß ©otttter^ nnb tem Seud^feu btt ^li^e, fatt;?

i)ett i^re ^erjett jueiuattöer. '^m 2tufru^r bet 3Jafur Brad^ bk tauge

jurödEge^aftene SieBe i>er ©ito uuksä^mBar ^eröor. Ser ©furm

faug baß ^unükb, btt ^immet felBf? ^offe t>ie ^oc^jeif^fadeltt

tnt^nnbtt; bk toilbtu SrieBe btt euffeffelfett ülafurgewaftett teilfett

ftd^ tett Beitett mit, bk ba tok auf eiufamer S«f^t/ aBgefc^Iofieu

oott aöer 5ßett, ttur fid^ ftlbft geprteu nnb in btt ©eligfeit i^rer

tanm geflauöettett Siebe ttur Stuge nnb ©itttt für etuattöer ^attett,

oB aud^ öraufeu bk 5BeIt ju @ruttte ju ge^eu fd^tett. Sie Seiöe«^

fc^aft btß lieBetttett 5BeiBe^ rif auc^ bm ^etöett mit; baß @et5d^f^

tti^ att aKe göttUd^ett 9Ser|>eifuugett etttfi^tuattt) i^m, nnb fd^rattlettj;

Uß tief er tie @tuf t)er ©efu^te uBer fic^ jufammeufc^tagett, map
retti) feitte Sippett uttfetige ©d^tuüre ewiger Sreue flammetteu-.
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£att0fam lie^ bk 5Ettf ter &imtnU nad^, ©et atufru^t: ter

^atm Bettt^igfe ftc^, uni) tcc Suff öe^ ^upng^ we^fe öurc^ i)te

erquickten 5Bälöer. Ülafi^ fammeifeu ftd^ i)te öerfprengtett 3^90;;

genoffe« mebet unb folgten i^rec f^oljen ^ömg,in, bk an ^neö^'

©eife, Beraufc^f öoti i^retn neuen ©lud, götterfc^ön uni) fetig

ta^intüf. ©ie ivä^nfe, öa^ t^c öie SJJorgenrßfe gtöcfUc^et geifen

flta^tenö auföegangen fei, nid^f^ a^neni) öon i)ec ^inflerm^,

i)ie batmf folgen foHfe. Ser SJaufd^ öet ©funte na^m fte ööKig

gefangen. Ü\ß bk ©tobt toietieü etteid^t wat, f^eigecfe ftd^ i)er

Saumel fcö^tid^ec gefle immer mei^r. Siie Beiöen S5öWer fi^ienen

ftd^ p oerBruöern, uni> oerMaft war febet &ebanU an bk SSeifer^

fa^rf nad^ btm öer^eifenen giel Statten.

$(neaö uüä^t ^tfrifa

O öma, tie @öffitt i)e^ ©eruc^fe^, anfangt flefö flein uni) un^

f(^ein5ar, i>ann aBer mac^fig antt)a(^feni) unö bk Unbet bet (OJen^f

fc^en mit unheimlicher @efc^n)ini)igfeif öurc^jie^ent), eitfe auc^ |e§t

auf ibefd^töingten ©o^Ien öur(^ £ibt)enö ©fatfe.

SSon i^rer SKuffer, öer gröe, rei^fe i^r ^aupf gar Mb hi^ ju

öen 5Q3oHen i)e^ ^immet^. 3^re @e|laü war ganj mit flaumigen

geöern Beöedf, unter öenen oiele neugierige 3tugen funfeiten unt

ftc^ tie 3tt«9ßtt gefc^wä^iger SÖJäuter jtöifc^en lamtnbm O^ren

fpi^ten. i^einen ©c^tummer ftniJef bk ©öttin, unö fein SBinfet ift

tjr ju unfd^einBar, um niäft ^ineinjufried^en unö p taufi^en.

Ül&eraU fpört fte um^er, wo fte 0?a^rung für i^re Sßeugier ftnöen

fönne. ©ije flettert auf öie ^irfle öer Käufer unö i)ringt in bk t)ttf

Borgenflen ©emäc^er. Mn £urm ijl i^r ju ^o4 feine SJJauer ju

biä, nnb toaß fte am Sage erlaufest, baß wifpert fte nac^fö mit

5ifc^eni)er ©timme ten ?ÖJenf(^en in ta^ l^egierige D^r. Sug uni)

£rug mifd^en ftd^ in baß, toaß^ama öerBreitet, unö halb fann man
nic^t me^r unterfd^eiöen, ma^ 2Ba^r^eit ifl unt toa^ bk ©e^äfitg;?

feit btt @ottin ^injugetan.

©iefe ttBet»oIi(ent)e @öttin öurereilte nun olfo bk ©täöte 9{frifa^

unö öerBreitete in p^nifc^er @c^aöenfreui)e, waß ftc^ in ^art^ago

ereignet ^atu, aufgebaufd^t nnb entfleUt, bs><^ fo, ba^ tß ^\anU
tt)ttri)ig ftang unt ter 5?tatfc^fuc|t bti SiJ^enfc^en wittfommen war.

115



©tt ft:oif(^ec ^pttnj, fo ^ie^ e^, mit ÜJamen Sneaö fei attgel^ommen,

fi^iPrüd^ig unö lantflui^fig, uttt> an liefen atknfcurct i^öBe öie

^^öttigitt ©itJO fuforf i^t ^ccj öerlorett, ftc^ i^m in ^eimli^ec €^e

^ittgeöcBen. "^e^t ijut^fd^welgfett beiöe £)ie Sage unb Ü^äd^fe i)c^

langen SBinfecö. 25ecf(^tt)enöun9 uni) 3»9ßnoftöfcit na|>men
immer mt^t ixUt^mb in öec tpcifd^en S^anptitabt, nnb ©iöo eet^;

gäfe in i^ret Seiöenfd^aff ööKig i^rer ^eccfi^erpfli^fen, "^m Üieid^e

tue ieter, waö i^m Bettebe, atCe Sft&eif liege ka^, nur nod^ für

sßergnugen unö £af!er fei ÜJaum» ©a^ Steißen im ^cHaft fei eine

©d^ani)e, nni) tet hergelaufene Sroer i^tinge mit öer e^röergeflfenen

gürjlin öa^ junge Slei^ an ten dimb bt^ Stbgrunö^.

SSiete Seute |>t>rfett öiefe 35e^aupfungen mit iUbfd^eu, ant^ece

aber mit ^eimU(^em SSergnügen, unö öie (Seröd^fe tuuröen nod^

eergröfert unö au^gefd^mücft. ^ama M, toa^ ft'e itgeni) i^onnte,

um b<:v$ @ecete nod^ ^afU^er unö übetfriebenec ju mad^en. gu;?

ndd^fl lenfte fte i^ren Saufp btm :König ^arba^ öon IRumiöien, öer

ffd^ einen ©o^n beß ^«ptter 9tmmon unö einer 3Zt)mp^e nannte

unö fd^on tangf^ auf öie Königin ergrimmt war, weit fte feinen

flürmifd^en ^Bewerbungen ftet€ Sßi&erf^anö enfgegengefe^t ^<im.

3arbaö war öitnfet^aft unö jlotj auf feine ?iJJad^t, ^unöert rieftge

Sempel ^atfe er im Unbt feinem angeblichen 3Sater errichtet, unö

ein ewigem ^euer mu^ta öor i^nen unterhatten werben, Unauf^dr;?

Uc^ flof baß ^lut üppiger Opfergaben eon öen 3tltaren, öeren

§5Iumengett)ini)e nie weH fein Surften, ©renjenlo^ war öie ^nt
btß 5?önig^, aU %(ima feinem O^r bk ^nnbt juraunte. ©eine

Siebe ju ©it>o eerwanöelte ftd^ in finnlofen ^af, unö er warf ftd^

öor öen i^eitigen 3tltären nieöer, um i)en Jupiter iUmmon nm
didd)^ anjufle^en.

»StUmäc^tiger Jupiter, mein ^eiliger SSater,« rief er, »wie !ann

bm 3tuge weiter tem Sreiben jufd^auen, bdß tiefe tanöflud^tige

^itrfün in i^rem Heinen £anbflrid(), ten i^r meine @üte gefi^enft

^at, mit öem ^eimattofen iSnea^ in unerlaubter Siebe öottfu^rt

üttb baß bet ^eiligen Dränung Seiner @efe|e ^o^n fpric^t. 3Äitöem

^erjen Ser 5lönigin ^at ftc^ öiefer Qtbenteurer Sie ^errfc^aff ge#

tanit, nnb feine falbentriefenöen, weibifd^en Stftafen, Sie er mit

ftd^ gebraut, leben nun üppig in Sen Sag unS ad^ten in i^rem.

©c^wetgen ni(|t Seiner Reuigen Opfer. Siecht unS OrSnung jer^

fäKt in jenem armfetigen ©emeinwefen, unS Sein räd^enSer S5Ii§
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juctt ntc|f öttf bk ©c^ättölic^en ^etäb ? SÖSic foöen toir, beim @tf

freuen, nod^ länget an öeine ^a6)t nnb öcine ^eiUöen ©a^ungen
gtauBen? söJeine ^ani), bie i^ i^r bot, ^af t>ö^ uberrntttige 5ßeib,

t)ö^ t)0^ nur öurd^ meine @nai)e pec tebf, öetfi^mci^f; bxt\tm

SBeld^Ung aber ^at fte ft^ o|>ne 35eftnnen, nnt o^^ne bxt ©d^canfen
öet ©itfe jtt ad^fen, an öen ^al^ gewotfen nub öec^ö^nt mif

i^tent S5u^ten ieöen 3tnf!anö uni) \tbt€ Reuige @efe|.«

©er aUtt?attent)e '^u'pxttt ^&tu baß @ebet feinet ©o^ne^ nnb

toanbu öen ^M auf taö facf^agifd^e Sanö unö bk SSorgange in

öem föniglid^en ^alaf!» (Sr genja^rte, öaf bk anftagenöen 5Borfe

feinet ©o^ne^ '^atHß auf SBa^r^eit betupfen, öa^ SJnea^ int

.giel&e^faumet öänjUd^ feinet ^ejTimmung eetgefien ^a«e, unt er;

grimmenö rief er öen ©öfferBofen SOJercuriu^ ierBei unö fprad^:

»Sege iseine gotöenen glügelfi^tt^e an, meifi ©o^n, nnb rufe bit

bk 5Sint)e ^n^tkxmn, auf bai bn ungefäumt ^inaBgtettej? tn^

farf^agifi^e £anö, unt öen ©aröaner^etöen ^neaö an i>ie ^efd^lüflfe

te^ ©d^i(ffaB ju mahnen, bk er fc^mä^Iid^ oergeflfen ju ^aben

fd^eint. SSring x^m mein jürnenöe^ SBort unö fage i^m, ba^ feine

götdid^e sOJuffer mir ^ij^ereö eon x^m öerfprod^en ^af* SZid^f tarum
'

wntbe er jweimat au^ öer 53Jaffengetöaft bet ©ried^en erreöef, ba^
er nun, öon einem lieBenöen SBeii^ gefangen, fafento^ auf^olBem
SKege fielen l^tei&t unö ftd^ unter fremten SSöRern fef^aft mad^t.

UnernmöUc^ foü er jIreBen, W er bai Unb Italien erreicht un5

boxt bk neue ^errfd^aft errid^fet ^at Senn öorf un5 nid^f in 3Jfrifa

fott ftc^ ter erhabene ©famm beß Seufro^ fortpflanzen unö ftc^ bin

ganjen dtbtmß unterwerfen. IXBiK ai^er btt 53Jei(|ling ftd^ i)iefer

l^errttd^en Snifunff entjie^en, fo fotl er twenigjlen^ feinet ^offnungöj:

öoKen ©o^neö atöfaniu^ getenfen unb liefern öie öer^eifenen

©tatfmauern in Safium oergönnen. (Site ^in, Ieud^tent)er
SRer;

curiu^, üBer bk fluten btß SOJeere^ nnb überbringe 5änea^ meinen

unerfd^utterlid^en 5ffiitten.«

©ogteic^ ge^örc|te öer @otterbote öem ^efe^t beß ^immlifd^en

5ßater^. 3tn feine ^öfe banö er bk golögeflügelten ©antraten, bk

x^n über Sßaffer unö Sanb im ^auc^ iier 5Kinöe öa^intragen, unö

fagte ben golöenen <Btab, mit bem er bk Soten jum S^ab.e€ ge;

leitet unb ber öen 3<i«ber beft^t, bk 3Iugen einjufd^tummern unb

jeöe ©ej^att unftd^tbar ju mai^cn. ©o fd^webte COJercurtu^ burd^ bie

SBotten, bi^ er in ber Siefe bie ©c^eitet be^ rieftgen üttta^gebirge^
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^mai)ttc, b(X^ feine füd^fenbewa^fenett ©ipfel, mn ©futm nnb

SSeffec jetfe^f, fe^neegllänjent) jum ^tmmet ^ob. 5öon bm S^än^m
öe^ ©el^tcgeö f^wang ftd^ öet: ©öffecbote teid^t tt)ie ein aJoget öem
Blöuen ©ejlaöe ju u»t) etceic^fe alöbött) tte SJJauetn öc^ aufj?

©a fa^ et Sineaö flehen, umsürfef mit einem eöelfleinbefegfen

©d^tuecf, ttmi^iittt eon einem fpcifd^en ^ucpurmanfet, ten ©iöo

mif eigener ^önö reid^ mif goldenen ^a&en bm^mttt i^ofte. Slid^f

me^c einem Sroet gtid^ i>ec ^elt, fonöetn etf^^ien ganj wie ,^in

p^onisifc^et ^mft; <xn^ geßof et öem farf^agifc^en 5BoKe, äiß tuare

et teffen ^ettfd^et. ^ptö^tic^ juÄe et pfammen; in öl^etitöifc^em

:ßid^ffd^ein gtauBfe et öie SRä^e einet ©ott^eit ju fputen, unö f(|on

eetna^m et, tt)ie (xu^ einet antetn 5Betf, eine gewaltige ©ftmme an

feinem D|t. SRetcutiuö war tid^t jn i^m geftefen, nnb feine SBotte

tutd^ttangen iäneaö' etfd^auetn&e ©eele: »5Bon Seu^ &in i<^ ju

öit gefantt mit etnjTet ?9Ja]^nung, ön ©Waöe öe^ 5SSeiBe^, öet

Ott öetgefifen ^aft, tt>a^ tit öie ©ötfet öeti^eifen! <BoUteft bn etwa

^iet einem ftentten 3SoKe öaö Steid^ aufbauen iöoUen, baß bit nnb

bm Seinen bej^immf wat? S^aft bu atte S^ic^ß« tttti> S5efe^te btt

@ö«et in öen SBinö gefd^Iagen? ©et gotn öeö aUmäd^tigen geuö

fi^idt mid^ jtt tit, nm bi^ ju flatet SSeftnnung ju btingen. £ibt)en

ifl nid^t öie ^eimot, in btt bn bleiben foUfl, unö töenn i)u aud^ in

ten SItmen btt Siebe öetjlticft bif? unö tie (Stimme biß fRn^mß

öic^ nic^t tm^t todt, fo beöenfe, taf btx einen ©o^n ^af?, öet öit

^tnüä) ^etannjä(^f! unö öet- einen Stnfptud^ batmf ^at, ba^ fein

^aUt i^n ^iet nid^t ei^töetgeffen um baß gewaltige ktU öet ita^

lifd^en Stuten btingt. ?9?ad^e öid^ auf, oetgif baß 533eib, an baß

bn bi(^ ^m ^tUtut ^a^, nnb eile, beim gotn öet ©öttet, tem

giete in, ba^ bxt gef!etft ifl!«

^anm Vöat^ baß 5Kott oetflungen, fo löjle ftd^ bk lid^te (gtfd^ei^

nung wieget auf unö xnat. öen Stugen btß ^tihtn entfd^wunöen,

ei^e et nod^ ted^t etfaft, toaß jtd^ tm^mt ^attt, ^maß flan5 'btf

ianlt nnb wie öomSonnet ^ttni^U ba. £)ie©timme öetfagte i^m,
unö feine 5?nic jitfetten.' 3« feinet ©eele a^tt fällten bieSBotte btß

SRetcutiuö fo gewaltig wiebet, ba^ ft'e i^n an nid^t^ anbetet mei^t

benfen liefen alö an baß @ebot unb feine SSefolgung. ©et bten^

nenbe ^ffiunfi^ übetifam i^n, bxt legten SiKonate a\xß bem ©ebäc^tni^

ju flteid^en, al^ waten fte nie gewefen, ©d^amöoU fiiblte et baß
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;Kne(|fifd^e feinet ?8et:l^aüett^ unt i)te ©cwiflfettloftgfcit, mit bet

et fetner ^^eun ^tftmmnuQ unfreu gettjoröen. 5BoP füege» mä^
i)te ©fimmett i)er Siebe in i^m auf, aber nur wie att^ wetfer ^erne

fle^eni); tte sQJa^nung t)e^ @d«erbofen übertäubte fte. 5Ste oon

einem ^li^flrap beleuchtet erfd^aute SJnea^ auf einmal reueöoU

fein läfftge^, untDuciJige^ Sun, unö mächtig t<im btt ©rang über

i^n nac| Heldentaten unt ©efa^ren; ni^t raffen unö ru^en
tooKte er, bi^ er baß Biet erreid^t, baß bi^^er jlet^ teuc^tenö öor i^m

geflanöen. 3tber aU ftd^ in ten Überfd^wanö tiefer S5orfä^e aUf

mä^Uc|> nüchterne (Srwaöunsen mifc^ten, wie er öen 9tbf4iet> öon

tiefem 2anb betDerfjleniöen fönne, tourte ftd^ öer ^etb htti>ü%

bai fein ©c^eiten nid^t fo leidet war, taf tie SSante, bk i^n ^ier

liebenö umfd^tungen hielten, nur mit bitterem 5[Be^ unö ©^merj
auf öewattfame SBeife ju tdfen waren, ^ie foöte er Oiöo öon

feinem neuen ßntfi^tuf unterrid^fen, o^ne öer teiöenfi^affli^en

§rau baß ^erj ju bred^en? 5Bie foKte er 5Borte ftnöen, txm feine

fd^einbare Sreutoftgfeit ju red^tfertigen unö nid^t im ©(Ratten

fdi»t»ärsef?en Unöanife^ eor i^r ju flehen? ^a^ atten ©eiten erwog
5lnea^ öie SKa^na^men, bk ju treffen waren, um öennoc^ eon

Pannen eiten nnb i)en Mel btt ©d^iffe öurc^ bk Stuten öe^ Zeitigen

©atjmeere^ nordwärts jleuern ju fönnen, 6^ öunfte i^n am bejien,

ftd^ Sunä^jl mit ten Sö^rern feiner ©(^aren ju beraten nnb tiefen

SU befe|>ten, i^re 533affen in ^ereitfi^aj^ ju Ratten nnb bk ©^iffe

inj?ani>sufe^en, att baß aber fo ^eimtic^ wie mögtic^, nm Seit ju

gewinnen, t)ie Surflin mf feinen (gntf^tuf öorpbereiten, Sie

befle ©tunöe ba^n wottte er wägten, fo fc^oneni) unö tiebeoott wie

mögti^ ptante er öer teuren ^rau baß graufame @ebot öer @ötter

mitjuteiten. SRic^t in teü^enfc^afttic^em gorn unö ©d^merj wottte

er fte jurucftafien, fonöern i^re SJerjei^ung unö (ginwittigung er^

taugen, wenn i^m auc^ eine innere ©timme fagte, ba^ fein S5e^

mü^en nac^ attem, waß vorgegangen unö n>aß er fetbjl eerfd^utöet,

eergebtid^ fein mtbe.
95ei feinen @enoflfen ftk^ er auf feinen ©iterjlani), ^m @egen^

UU, fo wo^t fte fid^ im lart^agifi^en 2anb fugten unö fo gut fte

ftd^ mit btn £j)riern eer|!anöen, war bo^ in i^nen bie ©e^nfud^t

nad^ ber öon ben ©öttern oer^eifenen neuen Heimat nie ertofi^en.

9Rit gefunbem, manntid^em @efu^t fpurten fte, ba^ i^nen ^ier

fßerweid^tid^.ung unö baß Stufge^en in einem fremben SJotif^j^amm
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bto^m mtbt; anöcrccfeif^ todfe jte tie Sufl nad^ neuen Stßenteuecn

in »nbefannfe fernen, moi^fen iJort aud^ größte @ef(t^ren i)t;o^en,

SSnea^ fanö ötfo öen 35ot)en in i^ren ^erjen öotBereifef, unö fein

anteufeni^et: 5ßtnl genuöfe, um fte p emitgec S^ftsfetf anju?

fpornen. SZafurltc^ lief ftc^ i)ie St&ftc^f öer Stoet nic^t ööUis öetif

bergen, tuenn fie fixt i^re SSoti^ereifungen aud^ anöece SSetüesscunöe

öngöi^en. £>a^ &tm(^t mn bet Sctegung untec öen fumbin
@af!en, i^te 3tt:]&eifett an btt ^nj^anöfe^uttg btt Stotte, i^u ^d^f
nahmen jur SSerproöianfierung, öoc aUent öet ^eUe ^teutien^

fc^immer, btt auf i^cen @eftc^fern (ag, toacen nic^f p oet^eimlic^en,

©entließ l^anö e^ eor aßet Stugen, taf ein 9tbp9 geplant war, ttnt>

öaf nut ein ©c^eiten auf immet £>et gwed att tiefet Stujlungen

fein fonnte»

aßieöec ttug öie ©öttin gama ba^ @itü^t »on öec 5^öjle ^ec

§inü6ec in öie §auptf?ai)t unö hinauf ju öem o^i>ni9^palafi. @^e

nod^ iäneaö ein ^Koct geäufett i^atte, war öet S^onigin fd^on aöe^

ju O^ten gefontmen. Siebe, bk ja immer ^eUftd^tig mat^t, ^atfe

fte tangj! argtoö^nen laflfen, ba^ ein Sag i^r tiefe ^nnbt bringen

werte. ^U nun aber i^r banget Stauen pr @ett>if^eif töurte, brad^

fte in bitterem ©d^merj jufammen, nm üUHlb öon rafenter 535ut

aufgepeitfd^t ju werten. 3^re Serjweiflung trieb fte öon ter ^ö^e
ter floljen Surg hinunter in tie ©trafen ter ©tatt. @leic^ einer

gurie eilte fte ta^in, ftnnlo^ öor ©(^merj, unt toc^ mit fc^arfem

3tuge gewa^rent, taf alle^, waß man i^r berichtet, auf 5Ka^r^eit

berui^te.

511^ fte iSnea^ gegenüberflant, ter mit jagenten SBorten i^r ta^

Unabänterli^e fd^onent mitteilen tooüte, unterbrad^ fte i^n in

3orn unt SBe^, unt eine ^lut |>albirrer SBorte bra^ m^ i^rem
sSKunt.

»Sreulofer !« rief fte, »|afl tu wirHid^ gewännt, tu icönnef? bi<^

mir i^eimlid^ enthielten ? £)a^ alfo ift teine Sreue unt teine ^kU,
tie tu mir gefd^woren! Unt wenn i<^ tir fage, taf tein Slbfd^iet

mir baß ^erj brid^t, mir ten £ot bringt, tann- aü(^ baß tid^ nic^t

ab|>alfen, taöonjufMrmen, aU i^ätte ii^ bi(^ nie geliebt, tir nie td^

Seben ^tmufi ©ud^f? tu tenn ten Sot, taf tu gerate \t%t, in

ter fd^limmflen unt gefä^rlid^jlen ^ai^re^jeit, auf tie trügerifd|e

^luf Ittnau^fegeln willfl? ^aff tu fe gehört, taf ein ©terbli^et

m tiefflen Sßinter eine ©eereife in unbekannte fernen antrat? 95ei
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aUen lottern, hei unfetev iuuQen Steige i^efc^njöre ic^ ötc^: fittcje-

i)t(^ tttc^t itt fieberen £oi), mnn bit fc^on mein Men m6)t^ öUt!

aUttt @ttfe^ ^abe ic^ ötc ectDicfeit. Sett ©c^ipruc^igen nö^m ic^

mß tctt stufen fteunöUc^ M mit auf. COJeine ©af^frcttnöfc^aft^

mein Sanö, meine SKac^f, |a mein ^etj ^«be ic^ ö« gefc^enft* @r^

&acme tic^ meiner unö Weib Bei mit l Senfe öötön, t)ö| t)u eer^f

pfii^m Uii, mein ^au^ unö meine <Btabt jn fc^u^en, nacl^i)em

meine ^iel^e p öic i)ie Olac^böcoöHer j» gtimmen feinten möchte,

jö, öie ^erjen meinet eigenen Unfertcinen öon mit töanöfe« Sloc^'

eftt)«^ nö^mf! £>» mit: meinen ©tolj unl) meine €^te! 3^^^ ^^^^

man auf mi^ jeigen unö mic^ eetfpoffen, ,S5(j^ if! öe^ Sinea^ @e^

UeBfe/ töiti) man tufen, .öeten et fo Mb öBetötüfftg ioutte, btnn

nie Reifte et fonjl i)«^ üppige, fotgtofe SeBen im f(^önen ^atf^ögo
mif bm ©efa^ren bt€ »infetUc^en ?0?eete^ eerfaufc^f I' Set Äönig

'^ath<i$ witb in mein Sani) Btec^en uni) inic^ ^o^nIac|enö fotf^;

fd^teppen, ja mein eigenet 95tut)et ioiti) mit ^Waffengewalt ^ttaxtf^^

sieben, i^annfl bn mic^ witftic^ in folc^e^ Unzeit j?ofen, tu, mein

©aj^fteunt), ben i^ liebt nnb öen i^ nun nie me^t meinen ©e^^

ma^t nennen foU?«

©ie fc^miegfe ftc^ an i^n, watf ftc^ i^m ju Süfen; toc^ ge^otfam
öem göffliegen ©eBof jlanö 3itnea^ unö fud^fe öen ©futm, ba$ 5Be^
in feinem eigenen ^etjen jn Bestoingen, ba feine Siebe i^n pm
fJlad^geben fotfteifen tootüe. (Sntlid^ fptad^ et mit gepteftet

©fimme: »2Ba^ i)« mir @ttte^ getan, Königin, fott mein .^etj nie^

mat^ eergeffen. 9lie toitb bein S5ilö in meinet ©eele etbkffen, fo^

lange bet ^Um meine ©lieöet belebt. SRiemat^ tooltte iä) mid^ mt
ein Sieb öon i^annen flehten, niemals bi(^ tüie ein e^tlofet ^tf

ftöget umgatnen unö bann ttentoö eettaffen. StUeö tuoKte ic| i>ir

fagen, im teilten atugenblic^, nnb beim SSetjei^nng, tein 9Set^

flehen etfle^n! Soc^ toa^ bn unfete junge S^e nennfl, ijl nut öa^

^anö tet üeU, mm ©#icffat geflod^ten. geifteben^ tanfe i^ ben

©Ottern fut i>iefe^ @ef(^enfl Stber fein ^od^seitöfef! \)<it nnß jn

ewigem SSunöe geeint, feine ^arfetn ^aUn nni p bräntUc^er geier

geleuchtet. Sa^ ©c^icffol ^at unö jufammengefü^tf, ta^ ©c^idfaf

tei^t un^ nun ioieöet auöeinanöet. Surfte ic^ ^auteln, wie mein

^erj jlürmifc^ begehrt, fo wuröe ic^ auf ewig hei bit bleiben, ntc^t^-

fönnte mic^ öon öir trennen! Sod^ ©otterfpruc^e bejlimmen.
meinen 5H5eg, mein ^erj mn^ fc^weigen! SlpoUo wie^ mid^ nac^'
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öem fetnett 3f<itißtt, ni^t folt ic^ taflen, f>i^ bott öie mut S^timat

9efunt)ett unö meinem ®tamm eine neue SJJöd^fjleUung gegcttntet

ifl. 3?ttn totcjl tu eecf!e^en, bA$ mi(^ unfere Sieße oon meinet 35ejj

(iimmung nni) öem bitten öer @ö«er öbttfinntg gemalt ^aU 3n
unöerminöerfet ©tut tjertangf mein^erj na^ tir, unö meine ^iei&e

^at feine ^ntecung etfai^ren. 5Benn i^ aber i^ei bit hkiU, fo Bin

i^ treulos gegen mein S5ott unö meine iünf^abe, bk mir tet ^im^
met geflettf. ©et ©e^orfam gegen bk @ß«ec ge^t öttem oor. ©^on
erfd^eittt mir altnäc^fig mein SSafer 3{n(^ife^ im Sraum mit ööflerer

SRa^nung. ©euftid^ fii^Ie i(|), welc^ fi^tuete^ Unred^f id^ an meinem

(So^ne un5 feinet 3»^iJ«ft ^egel^e, wenn ic^ nodfi länget in Seinem

Unbt weile» 3*/ ?9Jetcutiu^, Set tend^fenöe SSofe i)e^ gto^en ^nf

pifer, if? feli&ll öot mit etfd^ienen unt» ^ai mit i>en S^tn unö öen

^efe^I beß &öütta<Utt^ eet^unöef, fogleic^ bkß ^anb jn öetkffen

«nb tto§ 5ßelten unö SBintetjItttmen öbsufegeln nö^ ^^^ öet«:

^eifenen 3fölien» Seib^öffig fa^ id^ öen @o« in feinem Sfta^Ien^:

gtanje öot mit flehen, «nö feine ©fimme ftingf je§f nod^ aKe^ üUt^

tönenö in meinem O^t. ©arum oetfn^e öeinet Mögen S^ett ju

wetöen unö Seinen <Bäimet^ jn meif?etn, Set Sid^ unS mi^ ^mäf
loi jetmcitfetf. @egen ba^ ©d^i(ffal ifönnen wit nid^f anMmpfen;
W(Xß eö Bef^immf ^dt, ba4 mn^ geft^e^en.«

©c^weigenö unS ^«16 öbgcwanSf ^atte bk ^^önigin juge^ötf.

Se^f k^tte fte Sen ?&M iÄncft^ öoK ju nnS ma0 i^n öeta^fUd^ eon

^opf jtt ?5«f Si« ftn{!etet 35tönS glomm in i^ten Stugen. 3{uf;f

flammenS oot 5[Buf Begann fte: »3?ein, Seine ^nttev t&dt feine

@öttin, Sa^ ^Int Seö ©atSannö toüt nic^t in fo uneSlen 3tSetn!

©et jTötte Reifen Se^ ^düU^uß ^at Sic^ gejeugf, unS toilSe Siget

^(xUn Sid^ gefaugf . ©o gtönfam «nS fc^Ied^t fann ein ioa^t^t ^eJS

nid^f fein. :Keine 5Simpet ^at Sit gejuxt Bei meinem ©d^metj, fein

SiJJifteiS ^aBen meine Xtämn in Seinem j^einetnen ^etjen etregU
^aß tmuft bn jutafifen, et^aBene ^nno,« tief fie mit ^nm ^immet
emporgej?re(ften ^änSen, »Sn, Sie S» üBet Sie Stene Se^ d^et

BunSe^ wac^jl? Sen ^itftoö an Sa^ Ufet ©eftieBenen ^aBe ic^ miff

leiSig aufgenommen, an meinet ^ettfd^aff ^aBe i^ i^n teilnehmen

lafen. UnS nun? (ginem ?Setwotfenen ^aBe ic^ mein ^etj gefc^enff !

^a, wie et nun nad^ Stu^fluc^fen fnc^t, um fein e^ttofe^ ^Beginnen

jtt Bemänteln! ©a fd^u|f Set Sögnet oot. Sag Sie @ö«et felBjl

i^m Befohlen, mi# ju oetlajfen ! ^alS mu^ i^m 3lpollo, BatS Sui?
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pUec jum SSotttjani) bkmn. (Blanbft bn etwa, Stenöer, b<i$ öie

©eRöen ö« öroben ftc^ um i^eine Pönc nnb %a^tun tümmetnl

@e^ öott banmnl ^o« mit Mr «uö meinen Stugen! ©teure i)einem

geliebten ^totien ju, otiec töo^in öu fonfl »iCjl. SBenn e^ »itflic^

©öfter im ^immet gii^t, fo teerigen fte b\<^ jur ©fröfe für teine

Sreuloftg^ett etenö ön ben Mippen fc^eitern laffen. £)ö mögfl bu

öann öen 3lömen ©ito^ immer vinb immer wieöer fe^nent) rufen

unö jömmern. 535enn mid^ öer Zob erf? ertöfl ^at, fo mtb btt

mein ©d^atten tok eine Stad^egöttin folgen. Unö toenn öu öann

Bittere ^u^e erteiöefl, tueröe i^ e^ im ^ööeö fro^totfenb utf

nehmen.«
Sie ©fimme oerfagte öer oerstoetfetten ^röu, o^nmac^tig fanf

fte in bk 3{rme i|irer QUaa'mnen, bk fte Uftüt^t in ben ^dafl

jurudtrugen. Sief erfc^uttert war Slneaö; pa^ ^erj hltxmt i^m
i)or ]^itterem SBe|i, unö er ertuog toieter unÖ toieöer, toie er öiefen

öerjweifelten ©ram tröjlen unö Untrem fi>nne. 3ti^er fein QnU

fd^Iu^, öen (Söttern ju ge^ori^en, war ni^f einen siugenBtitf

fd^wanfeni) getoorten. €r fa^, t>af er pnäd^f^ ni(^f Reifen konnte,

nnb begab ftd^ feufjent an öen ©tranö jur abfa^rtbereiten flotte.

©ort mn^tt man ft'd^, bk ^od^geboröeten ©(^iffe in baß ^eet

ju sieben. Ser ^roöiant war eerlat)en, tie ?9Jaj?e gerichtet unö i>ie

©egel ge^ift. Me ein S5ienenfc^warm wimmelte baß 58oH an öen

^afenmauern in emftger ©efd^äffigfeit. 9tu^ bet (Bt<ibt ^er jirömten

i)ie Sroer jur ga^rt geruflet jufammen unö begrüßten mit fro|iem

Suruf i^ren geliebten ^ü^rer, ©ie ©tunöe btß 3tbfc^iet)^ war ni^t

me^r fern, unö in freudiger ©timmung legte man ^anö an tie

legten 58orbereitungen.

^od^ öon bin ginnen i^rer ^urg fa^ ©i5o mit träneneer^

fc^teierten 3tugen mfbaß treiben im ^afen ^inab. ^aß ^m^^en
bix Sroer, baß mm SBaffer ^eraufflang, fd^nitt i^r fi^rilt in^ ^erj.

©er sornige £ro§, mit öem fte öem ^elöen geantwortet un5 i^n

entladen f^atte, war längjl oerörängt oon einer demütigen 9tngf!

öor i)em ©c^eiöen biß geliebten ?9Janneö, Sttter @roU, aller ©tolj

fd^molj öa^in; p jeber ^rnieörigung wcire fte mit ^reuöen bereit

gewefen, ^afte fte öamit baß unfeligc Sßer^dngni^ aufhatten
können. ^lei^eni> rief fte il^re geliebte ©d^wef!er ^erbei, lenfte i^ren

^M anfbaß ©etummet am ©tränke unb hat fie unter Sränen, i^r

beijujle^en:
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fommett fc^ett, fo touri^e t(^ öietletd^t getecnt ^<t&e«, i^n su etfragen*

IRtttt a&ec wei§ id^ mid^ ni^t me^t ju faflfctt, unt) i(^ wäu ju öllem

Bcteif, um mir bm SRantt mctttcr Siebe j» erhalten. SJerfage öer

Uttölüdlid^ett nic^f, um wa^ fte bi(^ Uttet SZttt öu fcmttf? mit

l^etfett, öetm fenet Sceulofe ^at öid^ immer in €^rett ge^atfen tttt&

öit öie öerborgenf^en Üiegungen feinet ^erjett^ anoerfraut» ©tt

Uft öer ^ofe unferer Sielte gewefen uni) öie frettttttt(|e ^ö^reritt

jtt öen Stätten meiner ©etigfeif. ©o ge^e nun ^n unb öerfud^e,

o5 öu bm frosigen ^Katttt julelt md^t öod^ mit öemutigem ^le^en

erweisen tmn^, ^ii^ ^ftt ter Stummer ööUig gel^rod^en, id^ j^önn

weijcr 3orn no(^ ©tolj me^r aufbringen, ©o fe^r id^ mli^ meiner

©c^wäd^e fc^ame, toiU i^ bsxii öKeö tm, toa€ er gebietet, wenn et

nur abtäff öon öem furi^tbaren €tttfd^Ittf, mid^ ju eertaflen* ^ebe

i^m in^ @ett)ififen nnb frage i^n, wa^ i^n fo graufam jn mir fein:

\ä% S^<ibe i(^ ben ©riechen geholfen, Srofa ben Untergang p
bringen? S^aU \<^ ettua baö 3(nbenfen feinet SSaterö entweiht un^

bejfen Stfc^e in bie 5Bittbe gejlrent, baf er fo rad^gierig an mit

i^anbett? (Sin tegte^ möge er mir, feiner armen ©eliebfen, eer^

gönnen. 3^ ioiU i^n nid^t öon Italien (xh^aitm, aber
"
er möge

»enigjlen^ ben SBinter mit feinen gefä^rtic^en ©türmen ^ier ab^

toarten unb fi^ \t^t in biefer bbfen ^ö^re^jeit nid^t in fidleren So^

jlürjen. Sflur eine ifurje, eitle %nft erflehe i^ für meine ioa^nftnnige

Siebe, h'i^ id^ gelernt ^aben werbe, mein ©d^icEfat ju begreifen nnb

gapng für mein gemarterte^ ^erj ju erlangen, ©ie^ ifl bte ein;f

jige @tttt|^, um bie id^ i^n nod^ bitte, unb i(^ toitt e^ bir unb i^m
bi^ ^nm Sobe eergelten, toenn er einioiUigf.«

^erjenöangf? erfafte ©ibo^ ©c^toej^er, ali fie bk 5?önigin fo

öerjtoeifett reben iörte. 3^r fetbjl f^römten bie Sranen anß beu

5Uugen, unb fte toagte nid^t ju ioiberfpred^en, obgleid^ fite atte SKül^e

für öergeblid^ §ielt. £iie ^o^e %taü fud^te i^re 5©ürbe ju öergeffen,.

eilte l^inab unb be|?ürmfe nod^ einmal ben gelben mit ©ibo^

fle^entUd^en bitten. 3{ber fein ?SKenf(^enioort öermo^te ^nea^ ju

bewegen. <Bm O^r war öerfd^Ioffen bur^ bk ^orberung ber

@ötter, bk fein fonjl fo gütige^ ^erj i^art unb unjugängUd^ gema(^t

^afte, SKie eine mä(^ti^e <£id^e f^anb ber ^etb ba, bk ber eiftge

55ergj^urm braufenb ju entiourjetn tta^Ut unb bod^ nur bie

auferf^en S^<^W S« erfd^üftern öermag, wäl^renb bie SBurjetn fej?
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im S5ot)ett utanUtt hkibtn. ©o ging m^ öct ®tmm öet SSocte

uttt) SStoen ü]&ßt3ittcö^'^aupt i)öpn, o^ne fctnen einmal gefa^fett

€tttf(|»tulp itt etfd^ööertt, o&iJ>o^t fein ^erj baM öor Üuat ju jer;

fptingen tropfe,

Slöd^ tem miföluc^feit StüöfaU Mefcr ©cttöunö fu^tfe ftd^ S)ü)o

töte öom £oi) geftoffen. 3e|t war auc^ i)ie te^te Hoffnung ta^itt»

Sa^ Sic^f te^ Sage^ eecutfac^te i^t ©^mecj, i^r graitfe öoc aUem,
toaß ^eU utti) fröp^ war. ©er ftttjlere gnff^lttf, ju flcrben, na^m

9(66. 26. SiboS Opfer.

immer fej^ere Oejlalt in i^r an. ^U fte &ei ^eiligem Opfer Sroj!

fttd^fe (3t&B. 26), QhnUe fte in ter golöenen ©^ate ju gewahren, tote

ft(^ öer purpurne $Bein in fd^warje^SSlutöertoanöelte. ©aflanöt^r
ter SBeg bmüi^ öor Stugen, öen fte ge^en «joltfe. Sltemanöem ttf

jd^ßefte eon iJemfd^redtic^en 3et(^en, <m<^ i^rer geliebten ©c^wefler

nid^f, öenn fte wottfe i|r SSor^^aben eor jeöermann eer^etmUd^en,
um e^ öeflo ftc^erer au^fü^ren ju fßnnen. 3(ttf ^er ^ö^e neben öer

95urg flanö ein sJÄarmoriempel, öen «OJanen i^re^ erflen (Btm<i^\$

geweift, öen öarum llef^ fef?Uc^e S^ränje fc^möÄen. ©obatö ftc^
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bk bvintkn ©d^affen bet fRa^fJö&er bk .€röe Bteifefen, gtauBfe fte

eott öorf Sittfe ju öecne^men, bk fte in t)tc Uttfecwetf ^inai^tocffen.

«Bon öcm gitjl i)e^ Ztmptlba<^tß fönte öer un^eimlid^e ©d^rei

einer duk jn ti^r, nni) toenn ft'd^ £>0(^ eni)Ii(|» Weterner ©d^Iöf önf
öie Singen öer öerjweifeften ^^önigin fenfte, f«^ ft'e ^neö^' @e#

f!ötf mit a&weifenöer @eBarte oor ft^ f^ei^en; fte fn^tfe ft^ fo utf

taffen un5 einfam, öaf fte öon btt ftnt^enbtti %\vit i|>cec Sränen

ernjct^fe. SKie öon SBa^nftnn füllte fte ftc^ gepeinigt, öBet i^c Ukh
nod^ SSeftnnnng genng, unt mit einer ^eiteren SiJJiene i^te fucd^fet!?

Ud^e atbft^t jtt eecfd^teiecn. ^eöntfte fte boä/ öet ^etfenöen S^anb

i^tet &i^mftet, bk nit^t a^mtt bmfte, too^n bk SJorBereitungen

getroffen tunröen, öie ©iöo öon t^r ^eifd^te,

»©^wefler,« fprad^ S)iöo mit er^eud^elter 0ltt^e, »preife mid^

gtitcfUd^, öenn id^ ^abe nun baß Mittel gefunden, baß mit ^maß
«jieter jnrntfgibt oter mic^ öon i)iefer unfeUgen Siebe ju i^m Uf

freit« 9{ttö öem fernen «Äthiopien, too ter rieftge %t\aß öie Söf! öe^

f^ernüberföten ^immetö anf feinen ©d^nttern trägt unö in einem

Sempel bit ^efperiöen i>ie golöenen %fel btt @ötter ^ntm, ^at

eine ^rieflerin öen 5Beg ju mir gefnnten, tie ft^ ter @abe rii^mt,

bnt<i) gauberfang bit ^erjen ju leiten nnb mit ii<tU p erfuUen
oöer öon brennender ©e^nfuc^t jn feilen. Sie 5?räfte ter Srte ge^

^ord^en i^r, unt) i)ie @ejlirne töanteln öie S5a^nen/i)ie fte i^nen

eorfd^reibt. ©ettfame ^rciuc^e befö|t fte mir an, öoc^ graut mir

öor ten magif^en ^^itnflen, Sir aber, ber Oleinen, »erben fte nid^t^

angaben; barnm ^üf mir eorjnbereiten, toosu td^ felbfl nid^t ben

sjjjttt nnb bie 5lraft f)aU, Siirme mir ^eimli^ im ^ttitern be^ ^ofe^
einen ©d^eiter^aufen nnb f^mttcEe i^n mit ben 5Baffen, bie jener

greöler in unferem &ema(^e getaffen, nnb mit atten ^pfanbern

feiner Siebe, ©ie ©ewänber unb baß Sager fd^id^te juoberjl, auf ba^
aUeß öertitgt tuerbe, waß mid^ fpater an ben Srenlofen erinnern

i^önnte, benn baß ^at bie ?priejlerin befonberö geboten.«

Sibo fonnte nic^t toeiterreben, Sotenbtaffe überwog t^r 3(ntli^*

3^re ©c^ioef^er aber glaubte, ba^ nur bie Erregung unb bit gurc^t

öor.ben fettfamen ^räud^en fte fo ergriff. £>a^ Sibo freitoittig in

ben Sob geben twottte unb aU biefe ^Vorbereitungen nur biefem

einen giuec! bienen foUten, baß mntma^te ibr fc^tuejIerUd^e^ ^ers

nid^t. ©ie ^atte fd^on einmal erlebt, i»te ©ibo im ©<^merj ber btn^

gemorbeten 2iebe ju ibrem erflen ©ema^l <Bi(^änß eine Totenfeier
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angeoröttßt, nnb glaubte, ba^ ftc^ auc^ \t^t tttd^fö ©c^Ummereö
er^

eignen weröe. ©o öoKjog fte ben SBunfi^ öer ^^öntgin argloö nnb

ttid^f a^ttent), öö^ fte bamxt i^rer ©^wejlet öaö €tti)c i^ecetfen ^alf.

3tB ter mächtige ^oljjlo^ im 5paIaf!^of errichtet Wör, beftönjte'

i^n öie ^^önigin eigen^änöig mit bü\tevn 3t)pt:eflfettstt)ei9ett uni»

SStttmengetöittiJen. Sö^ ©^iuerf, öö^ Sneö^ gefragen, nnb auc^

fein ^ilötti^ tegfe fte auf ben ©d^eifet^aufett nnb lief ixtttn öie

fcemte ^priejletin ^etÄttfcefeit. £>a^ ^aar öiefer «tt^eitntid^en ^tm
fiattetU itn SBittt, »ö^rettt fte £>ie bui^nnbett ©öfter öet Siefe

mß btm S^ao^ ^eraufiief. SSJJit eittem SauBerft^an! Befprettgfe fte

öie ©d^eife nnb toötf giftige ^raufet: batanf, t)ie bei SSoUmont);;

fd^eitt mit ©id^eln abgemäht feitt muffen. 3ttt teu 3ttfärett flöttö,

^nm Zob ettffd^toflfett, öie ^öttigiu nnb tkfbt^ ^immet^ Üiöc^e auf
öeu ^ecab, öeffett Sreuloftgfeif fte ju öiefem ftagifi^en guöe trieb,

toä^unb fte ftc^ ter ©uaöe ieuer ©öfter etnpfa^t, bk uttgtö^tic^

Siebenöe itt i^rett ©c^u^ ne^mett.

IRafc^ fauf öte Sßac^t ^erttiet^er, bk k^te, bk bat oerjtöeifelfen

^urfliit befc^ieöett tuar. SBa^reuö bk SBatöer nnb baß sgjeer in

©c|Iaf öerfanfett utit) alle ©efc^öpfe 9ltt^e fatiöeu, ^iett i)er

@ram iebtn ertöfeitien ©d^lummer mn £>ü)o^ Söger fertt. ^n
begreiflichem ©raueit öor bcm na^tn Zob erwog fte noc^ eittmal,

ob i^r gar feitt attöerer 3{u^i»eg me^r bliebe; itt i^rer 58erlaffett^eit

ioeiter ju leben, erfc^iett i^r aber no4 ioeif gräflicher, ©ie fc^outerfe

öaöor, btm witöen ißumiöerfönig öie fo oft öertoeigerte ^anö ju

reichen, unö ben 5ptan, felbfl auf ben troifc^en ©c^iffen mit Sineaö

öem farf^agifc^en Sanö ju entfliegen, muffe fte alß oöKig unmögj;

U(^ öerwerfen. Sßein, e^ blieb i^r nid^t^ übrig aB toegsuge^en anß

tiefer 5Bett öeö Srugö nnb öer ©c^tec^tigfeit. ©ie JooKte öen Soö

auf ftc^ nehmen toie eine geredete ©träfe öafur, öaf fte ftc^ i^rer

$eit)enfd^aft ^emmungöto^ Eingegeben nnb bm SOJanen i^reö erjlen

©äffen untreu geiooröen toar. ©efc^uffelt öon ©c^luc^jen toarf fte

ftd^ auf i^r Sager unö feinte ten auföämmernt^en Sag i^erbei, öcr

i^r (Srlöfung bringen foHte.

3u gteid^er 3^tf fc^titmmerte, jur iUbfa^rt bereit, 3inea^ auf öem
©teuertedE bt^ Äöntgfc^iffe^ unö tief gtitcflid^e 5Binöe unt fojibare

S^it unauögenu^t eerflreic^en. ^tö^tic^ &\anbte er im ^atbfc^tum;^

mer aUtmaU bin leuc^tenöen ©öfferboten 5iRercuriuö mit feinen

golöenen Stugelfc^u^en oor f!d^ ju fe^en unö eerna^m btntüä}
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X)k ma^mnbe ©fimme bti &otU€: »©o^tt tet SSenu^! 3t^ttf! bn

txif^t, ttt weichet ©cfa^t; bn fc|ivebfl, ba^ bn bi^ ^tct fo forgloö bem

©(Plummer ^tttgiBfl? Srügcctfc^ if! baß ^ßrj ter grauen, unö tetf

fd^ma^te £te&e fd^Iagf in fur^fbaren ^af um unb tfl ju jeöct

0Jad^ef<ü fapg. :S^antt nid^t in ter ©eele öet ^dtäntten i^öttigitt

gürd^fertid^c^ aufleimen ju teinem SJeröerl^? S^c ganje^ SSott

fötttt ftc aufrufen, ftd^ wöfenö mit tec SSrantfadet auf eure nod^

ueranferfen ©d^iffe ju f^rjen, oter fte QiU ftd^ felbj! ten Zf>b in

i^rem @ram, unt) tie erjürnfen ©iöonier tceröen bafixt dia(!^t an

m^ nehmen, ©purj! bn nic^f, baf tangjl bit sönjliöe SBinöe

ive^en unö bk @6«er öir aUeö jur 91&fa^rt bereiten? 9tuf, nod^

e^e öer SD^orgen grauf unt e^ oielteid^t f(^on ju fpäf i|^! <Bänmt

feine ©funt)e länger unö fleuere ani btm 35ereid^ tiefer tir feint;?

lid^ gewortenen Mjle»«
©er &ott fc^iioieg, unt taö fetffame Sic^f, ta^ i^n umgaB, oer^

Ua^tt. Srfd^roc^en fu^r ^nea^ anß tem ©d^taf empor unt tvu^fe

ni^f, ob er toa^getegen oter im Sraume tie Srfd^einung ^t^(^ant

^attt* ati^er tie-ööffUd^eCOJa^nung Befiögetfe feinen Snffc^tu^, €r

toecffe feine @efä^rfen öom Sager auf unt erteitfe ten SSefe^t ^nm
U{m ter Zane unt Riffen ter ©egel ©a ei i^m ju langfam ging,

rif er fein f^arfeö ©^ioerf ani ter ©^eite unt turd^^ieb tie

©eile, ©eine trängente SSegierte, ^inau^ auf tie ©ee ju gelangen,

feilte ftc^ ten ?ö?annfc^affen mit, atte ^änte regten ftc^ eifrig, unt

fo jliefen tie <B(^ii^t gar fd^nelt öom ©tränt, no^ e^e e^ tie

fi^tummernten St)rier gewai^rten, unt erfü aU fte f(^on auf offenem
50?eer waren, »urte tie Befd^teunigte ^tu^f ter Sartaner bemerft.

3Sor aKen antern aber fa^en Oito^ j^rennente 3(ugen öon ter

DKarte ter ^urg ^erab ta^ Anteilen te^ einjl fo teuren, je§t tot;;

Uc^ ge^aften SJJanneö (3tbb. 27), 3n fahlem ©c^ein er^ob ftd^ ta^

%m\)Xi>t über tem ^orijont, ta^ morgentIidf)e SOJeer begann weit

^nani p gtänjen. ©raufen aber, fern auf ten 5?ämmen ter 5Bo^

^en, bläßten ft(|» wie bunte 5Böget tie gefd^toeUten ©egel ter Sroer,

teren 5^iele im gunjligen 5Sint fo raf(| ta^ingtitten, taf gar balt

-ter £)un|l ter ©ee fte öer^uttte unt fte für immer ten ^Men ter

^gemarterten Sürflin entjog. ©a wurte i^r erjl tie ganje ©c^were
te^ erlittenen SSerlufle^ Har, ©ie jerfc^lug ftd^ ten ^ufen unt

raufte öerjioeifelt i^r goltene^ ^aar. SBie SBai^nftnn ifam ei über

fte; fte war ftd^ ni^t me^r hmn% wai i^re irren Sippen f!am;
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meltmmb fc^rieen» Scn fiammenöen ^öH öer @ö«et rief fte auf
bk ^öc^fUttgc ^ctöb, ttrtc^ SßSaffen öertöngte fie unö ^tieg^&fttfen,

um te» Sroem nöc^jwfeien »nö i^re Sö^rjettge ^f>^nla^tnb in

i)ie Siefe ju holten, ^kmanb Prte, toie t>ie uxmUm ^tan in

i^rcm eittfamen @emac^ jum ^immet fc^rie unö in »itöen @e^

^ctc« i^rem uberöotten ^erjen Suft p machen fuc^fe.

»^öte mi4 Suno, i)tt ©c^ögerin i)et Sreue l ^ore mi^, ^mmttf
öoöe ^cföfe, i)ie bn bk ^re«jtt>ege «mlatterfl uni) bem SBanöeter

?l()b. 27. S)iSo 6emevEt bic -ilbfflfivt bf§ 9ineaä.

un^oU) &i|ll 3^t§utiett, oecne^mt mic^, tie i^t flefö röc^egietiö

mit Beflööette» ©o^Icn bem %ttf>kt auf öen getfe» feU), i^t atte

fJe^f mir M ntxb fitdft auf baß %mi^utli^fti tiefe» unerprfen,
f(^tt)5rjc|!en Unbant mb ?8erröt! 3n ©föcfe Utu ic^ tiefe Sroer

f^titgen töffen foKen, i^re ©#iffe öerbretwiett nnb tiefen SJnea^

mit feinem ©o^n ju ©rnnte richten! Unt wäre e^ öud^ jn fnrc^t^

barem ^ampf gefommen, unt wäre id^ mit ten ^Keinen gar unferi?

legen, wa^ ^ätu tö^ gemacht, wo mir tod^ ter Sot ta^ Sftterwiffsf

@cf)Cffer, SR6mifd)e ©Stttr: unb -^elbenfagen. 9
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fommenf^e ijl? 3{Ber toaß reöe x^i 3« fP<f^ if^ ^^ föt^ folc^e Snf^

fd^tuflfe, ju fpäf ^nt Sleue, ju fpat ^nt 9Jac|e,
abet Seif ij! nod^ füc

meinen §tu^ ! (it folge öem 3Serru(^fen fein gönje^ Men nad^»

©oKte et nac^ öem 0laffc^ltt^ öe^ aUgetödtigen geuö i)ie neue

^eimaf ftnten, fo »ecöe et i^cer niemals fco^. galten foll er, noc^

e|>e feine geif ecfüllf ift, nnb nnUftatUt im ©anöe öecfaulen! Uni^

öetföi^nli^et ^af bleibe jtoifd^en nnferen beit^en SSöHecn für alle

Seifen; feine §rettnt)fd^aff, fein ^ünöni^ einige ffe ie. €in Städter

foll attferjle^en au^ unferen @ebeinen, öer mif flammen nnb

©^werf in jene lafinifd^en ©ieötnngen einbricht, öa^ alle fi^red^

erfuUf enfflie^en. Slod^ unfere fernflen Snfel mögen im :Kampfe

gegeneinanter flehen unö ftd^ jerfleifd^en. ©ann erfl »irö mein

tottnöe^ ^erj 0iu^e ftnöen in i)er öunflen Siefe.«

©0 brad^en tie fd^auerlid^en SSertoünfd^ungen m^ öer gurfün

35rufl unö j^iegen auf jum ^immet, um ftd^ öereinjl ju erfüllen,

©iöo aber ^affe je^f nur nod^ öen einen ©eöanfen, ju fd^eiöen öon

öem £i(^f öiefer 533elf, öa^ i^r eerl^a^fe Öual getooröen. ©ie rief

i>ie alfe Pflegerin ^arfe, tie fl^on i^ren eerflorbenen ©ema^l aufj;

gesogen, unö fd^idfe fte forf mif öem @e^eif, bk tum ©d^ioefler

3tnna jur 3Sollent)ung öer oorbereifefen Opfer ^erju^olen. ÜU ft(^

öie 5?önigin allein fa^, überfam fte öer ioilöe 5Sunfd^, ftd^ öen Zob

ju geben, e^e fte femant) öaran ^inöern fonnfe. 3^r ^lic^ begann

jtt fladEern, j!oftoei^ ging i^r Slfem, unt SiRarmorbläffe we^felfe

mif jä^er @luf auf tem einjl fo fd^önen, je^f fd^rec^lid^ enfflellfen

9lnfli§. 3n ten inneren Softer S5urg jlurmfe öie unglöcflid^e grau
wie öon ^<x^n^inn gepeiffi^f, too b<xi getoalfige ^oljgeruj! blumen^

gefd^miicEf ragfe, beladen nad^ ©ibo^ @e^eif mif allem, t»a^ ^ier

in ^arf^ago no^ an iSnea^ gemai^nfe uni) i^m ge^drf |>affe. ©ein

Sager, fein ©d^werf, fein SSiltni^ lagen ju oberj!, un& öurd^ einen

Sränenfd^leier flarrfe ©ibo, at^ fte bk ©fufen ju öem @erüf!

emporgejiiegen, auf tiefe Überbleibfel i^reö @lü(f^.

»3^r Saugen meiner Siebe,« rief fte an^, »ne^mf tie^ Seben öon

mir, ba^ mir öer^aff unö nur eine Hft ift, 3^ f)(iU öen Sauf t>f>Uf

brad^f, ten ba$ ©d^itffat mir antoie^, unö ftnfe gern ju öen

©d^affen ^inab. Sßid^f untoerf unö gering war mein Safein; präd^^

fig ^aht i^ öiefe ©faöf erbauf, l^abe Stauern um meine neue^^ei;?

maf errid^fef unb fo meinem ermorbefen @ema^l ©u^ne öerf^afff.

©folj fle^e id^ oor meinem feinbli(^en 35ruber ba, unb ungei?
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fritbtett ©Ittde^ lonnte ic^

micl preifen, tuärcn bk

unfeligen ^icle öer ©ac;?

öanec niematö an biefem

©ftflttö gclanöef.«

©c^tttc^jett erf^icffe t^rc

53Jorfe. ©ie toarf ftd^ über

ben ^fü^t uni) beöcdfe

Sitnea^' Stnöenfen mit

leiöettfd^öffUc^ctt 5?ufleR»

©an« ti^ fte ta^ ©d^toerf

btß geüebfen ^ctöen an ftd^

unb fitef e^ ftd^ mit Mf
öett ^ättöen in die S5rtt|l,

öaf öa^ cofe ^lut ^oc^

auffprt^te (3tbb. 28).

3^c Soöe^fd^tet ^affe

öie ©flaeinnett ^erbetse^

rufen, 3» b<t»9er Sf^nung

jlürsfen fte angf^öoU in

i)en ^of unb pvaUUn er^

fd^ro(lett öor bem grauft^

gen StnMid juriitf. 5S5ttt)e

^^lagerufe eri^oben fte, öte

ft(^ forfpflftttjfett ttiti) brtlö

öie ganje ©tabt erfütttett.

@^ töftr, aU töetttt 55«;?

0a9O oor etttemfeitiMic^eit

Ubetfatt sttfammenbräc^e
uttö öaö ©ejlö^ti öott ©fer;

bcttöen ftc^ jum ^ttntnel

watete. Uttfer öeu erjlett

^a«e ©töo^ ©c|t»ejler öte

©d^redett^fttttöe oerttom;

tnett. S^dUot öor Sttffe^ett

wanfte fte i^erbei «ttö jer;

ri^ ft(^ mit öett SRagetit

i)a^ Bltt^ettöe 3ttttlt| uttö
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fommenlle i|l ? Stbci; waß reöe td^ ! gu fpäf xft eö für fot(^e (Snf;;

fd^Iüfe, ju fpät pc ateuc, ju fpäf jur 3ta(^e, abec gett ijl nod^ für

meinen l^tud^ ! (Sc folge öem ?8eccttd^fen fein ganje^ Seben nac^»

©oüfc ec nad^ 5em 9?aff(^tttf be^ attgewatfigen geuö öie neue

S^timat finben, fo werte er i^rer niemals fro§. Ratten foU er, nod^

e^e feine 3^if erfüKf ijl, uni) unbejlaffef im ©anbe öerfaulen ! Un^;

öerfö^nli(^er S^a^ Bleibe jtuifi^en unferen beiöen 3SoHern für aUe

Reifen; feine ^reundfd^aff, fein ^ünöni^ einige fte fe. (5in 3ftä(^er

fotl auferfle^en anß unferen ©ebeinen, ber mit flammen unö

©d^ioert in |ene lafinifd^en ©ieölungen einBrid^f, ba^ alle fd^recf?

erfüllt entfliegen, ^odi unfere fernjien @nM mögen im 5?ampfe

gegeneinander fJe^en unö ftd^ jerfleifo^en. ©ann erfl wkb mein

ttjunöeö ^erj S^u^e ftnöen in öer öunften Siefe.«

©0 htadien bk f(^auerli(^en 3Sertt)ünf(^ungen an^ öer ^ürflin

35rufl unö fliegen auf jum ^immel, nm ft(^ öereinjl ju erfüllen.

Siöo aber ^affe |e^f nur nod^ öen einen ©eöanfen, ju fd^eiben oon

öem Sid^f tiefer 5Bett, ta^ i^r »erraffe Üual getoorten. ©ie rief

bk alte ^Pflegerin ^arfe, öie fd^on i^ren öerflorbencn @ema^l auf;?

gejogen, unö fd^itffe fte fort mit tem @e^ei^, tie freue ©d^tuefler

3lnna jur 33ollenl)ung öer öorbereifefen Opfer ^erju^olcn. 311^ ft(^

bk i^önigitt allein fa^, überfam fte öer wilöe 51ßunfd^, ftc^ ben Xob

ju geben, e^e fte jemanb baran ^inbern fonnfe. 3^t ^It^ begann

ju flacfern, flo^weiö ging i^r 3tfem, unb SKarmorbläffe »ed^felfe

mit lä^er @luf auf bem einfl fo fd^önen, |e^f fi^redti^ enfflellfen

3{nfli^. 3« ben inneren ^of ber ^urg jlürmfe bk unglürflid^e ^rau
iuie öon 5CBa^nftnn gepeiffd^f, too b(x€ gewaltige ^oljgerüjl blumen^

gefi^mütff ragte, belaben nad^ Sibo^ @e^eif mit allem, tua^ ^ier

in 5^art^ago no^ an ^Snea^ gemannte unb i^m gehört f)atu, ©ein

Sager, fein ©d^wert, fein ^ilbniö lagen ju oberfl, unb burd^ einen

Sränenfi^leier jlarrte 5!)ibo, <x\ß fte bie ©tufen ju bem ©erüf!

emporgejiiegen, auf biefe Überbletbfel i^reö @lü(f^.

»3^c 3^«ö^« meiner Siebe,« rief fte an^, »ne^mt bie^ Men oon

mir, baß mir oer^aft unb nur eine £a|l ijl. 3d^ ^abt ben Sauf ooll^

bra^t, ben baß ©d^icffal mir antoie^, nnb ftnfe gern ju btn

<B(^amn ^inab, Slid^t unwert unb gering tvar mein Sl^afein; präc^^:

tig ^ahe id^ biefe ®tabt ethant, f)aht ?9^auern um meine neue S^zU

maf errid^tet unb fo meinem ermorbeten @ema§l ©ü^nc öerf^afft.

©folj jle^e id^ öor meinem feinblid^en trüber ba, unb unge^^
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ttixhUn @Itt(fcö tönnU i<^

mi(^ preifen, wäven bk

unfeligen ^kk bet Sar?

bamt niemals an öiefem

(Bttanb getanöef.«

5Sorte. ©te warf ftd^ über

btn ^fü^I uni) beöc^te

iänea^' ütttöenfen mit

letöenfd^affUd^ßtt 5lttficn.

©anit tif ftc öa^ (Schwert

beß geliebtctt gelben an ftd^

nnb flte^ eö ftd^ mit bei^

ben fänden ttt bk ^tnft,

5af ba^ rofe SSIut ^o^
auffprigfe (3tbb. 28).

3^t; Zobeßf^m ^atu
bk ©ftaöinnen ^erbetge;

tttfen. 3« banget St^nung

jlürjfen fte angf^öott in

ben ^of nnb pcaKfen etf

fd^coclen öor bem grauft^

gen 3tnbli(f surücf. 5[BiIbe

^^tagerufe erhoben fte, bie

ftc^ forfpflanjfen unb balb

bie ganje <Btabt erfüKfen.

@ö ioar, at^ ioenn 5^ar^

f
^ago öoc einem feinbli^en

ÜberfaE sufammenbräd^e
unb baß @e|lö^n öon ®Utf
benben ftc^ ^nm ^immel
voäl^tt. Unter ben erflen

^affe ^xboß ©d^wejler bie

©d^recfen^funbe öernom^^

men. ^atbfof öor Snffegen
toanlfe fte ^erbei unb jer^

rif ftc^ mit ben Sßägetn

baß blü^enbe 3tntli§ unb
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bk 95rttf?, aU fte fö^, w«^ ftc| eccignef ^ö«e, ©inttto^ öot ©c^mers

tttrd^l&röd^ fte öa^ ©eöränge öor öetn ©d^etfer^aufett uttö ftörjfe

bk ©fttfen jtt t)em ^olsflo^ ^ittöttf. SOJtf lammecöoöen ©d^teien

fan! fte itebeit öec f^et&ettöett ©d^wejiet ttteöer, «marmfe fte f(^tttd^;f

jettö üttb fu(^fe flttt i^ttjfett t)a^ etttflte^ettöe SeBett jutöcfju^aftett.

»©a^ atfo toöi* e^, geüei^fe ©cfitoejler,« rief fte, matnm btx mir

auföetragett ^<ift, biefett ^oljf^of ju errid^fett. Strgliflig ^aft bn

mi(^ fell^j^ jur s9jiff(^utt)iöett öeitte^ £oi)e^ gemöd^t. SBörum ^aft

bn mi<^ ni^t mit bit gettotttmett, warum iöarf! bn fo wenig jörf;;

lid^, mii^ ^kt eittfam itt btt 5Bett ju tajfett? Su jie^j! ja m^ meiit

:£eBeit mit tir itt baß &tab, tuie öa^ teiltet armeti SSoKe^! Sieic^f

mir Sßajfer ]^erattf,« rief fte öett Uttfeitjle^ettöett ju, »öamit id^ bk

fi^redU^e ?Buttte wafd^e uttö baß ettfflie^ettöe Sebett itod^ jurö^^

^atfe.«

S)U)o^ i^red^ettöer ^M umftttg ttod^ eittmat bk ©d^t»e|!er, %nß

i^rer SButtöe firömfe baß ^int, unb i^r ^um giitg feu^enö» ©rei#

mal ttod^ öerfttd^te bk ^ntfim ftd^ emporsuraffett, dreimal fattf fte

taümdnb mtbtt ^müä, nnb i^re irrett 3ttt9eit fud^fett battg ttad^

btm füfen Sic^f öer ©ottne.

SJJit tiefem ?9JifIeiö fa^ bk @öttermufter ^um öott i^ett ^ö^eit
beß OIt)mp btt ©terl^etibettöuat, nnb @rl&armeit erfuUfe i^r ^erj.

©c^iteU fattöfe fte öie ^immlifd^e SSofitt fjri^ ju i^r ^ittab, nm bk

rittgettöe ©eele anß öett ^effeltt btß ^^tpttß ju erlöfetr. S>ar betZf>b

öer 5^6ttiöitt teeöer turd^ baß ©d^i^fal Bef^Ioffett itod^ bnt^ eitt

Sßerfc^ttlbett eerurfa^t toar, fotiöertt ttur bet wa^ttftttttige ©^merj
i^rer getäufc^fett SieBe fte fo gräpic^ ^ittgeflrecft ^attt, war ^iboß

Qolbemß S^aat ttod^ itid^t oott öer Zobeß^Htin a^gefd^ttiffeit uttö

bm uttferiröifd^en SOJäc^feit öetoei^t tooröett. Stuf einem taufenö^

farbigen Sid^tbogen öUff 3ri^ golöfd^immerni) i)urc^ öen Betauten

^immet nieder ju btt ©terBenöen. Seife Ufte fte öie i^errtid^en Uonf
ben Soden, nnb tanm n>at eß gefi^e^en, fo f(|)toan9 fidf> anß btm

öeqnatfen Seib öie ©eete öer unöIücHi^en ^rau in öie tid^ten Softe

empor»

$ineaö auf bcr ^a^n md) (Sizilien

cf^rn öttf ^o^er ©ee getoa^rte tuaß eon öer entfc^ioinöenöen

5^ttfle SiBt)en^ ^er ben glammenf^ein öon ^ibf>ß ©d^eiter^aufen,

oi^ne ft(^ öen ©runö öiefeö ungeheuren S^uer^ erklären p fönnen.
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Sro^öcm ec öie %^a^tt öuf göttlichen ^efe^t unternommen, fpütfe

er in feinem ^erjen einen quälenden ©fachet, wenn er an bm
föffung^tofen ©c^merj ba^u, in öem er ©töo jurucfgelöfien.

Sohlte er ftc|) öoc^ nic^t öötßö fc^nlölo^ ön tiefem SSer^angni^

nnb mn^U ftd^ gefielen, öaf feine eigene ^eit^enfd^ajTe ^ier ein

fttrc^terU(|e^ Ungtötf herbeigeführt 1)(itU* ©ne Sl^nung tämmerte

i^m öuf, ba^ er öiete^ p fü^nen ^abe nnö ixjf öie ©ere^tigfeit

öe^ ^immel^ i^m jur ©träfe für feine Sreutoftg^eit nod^ mand^e
Mbm nnb Seefahrten auferlegen »erbe.

©(^on Begann öer tlnfegen, i>er auf i^m laflefe, ftd^ Bemerfl&ar

ju machen, i)enn ül^er feinem S^'anpt eerftnj^erte ftd^ raf(^ ier erjl fo

fonnenÄare ^immet, bk 53?eKen nahmen eine nn^tmti(S^e, bnntk

§5rBung an, unt> f^nelt bra^ ein pfeifender ©türm nnb bx^u
ginjlerni^ auf bk mit ben SSSogen ringenöen ©(^iffe ^erab. ^k$f
mal aber foKfe eö öen Sroern nidfit fo fd^Umm ergeben toie cor

einem ^a^r, aU fte an £>ie afrilfanifi^e ^nfte geworfen »uröen. ©ie

<B<^ii^e ifonnfen ftd^ mit eingebogenen ©egeln gegen ba€ Unwetter

galten unö näherten ftc^ in rafc^er ga^rt norötoärf^ »ieöer jenem

«punfte bet ^nfel ©ijiiien, too öie S^üd^tlinge früher bei ©repanum
im ©ebiete öeö Sroerabfommting^ atcejle^ bit @ebeine b^ß alten

Stnc^ife^ bejiattet Ratten. Slac^öem fte bit ^nm Ufer jlürmenöe

S5rant)ung übertounöen Ratten, tanbeten fte an öem too^Ibelfannten

@ef!at)e,

?8on fetftger 5£Barte.au^ l^atte i)er ^ürjl 3tce|le^ jlaunenö bie i^m
iöo^Ibefannten ©eget ^eranna^en fe^en, €r eilte mit btn ©einen

^nm Ufer nnb empfing tie Srmübeten tiebreid^ unö gajlfreuttöti^.

Srquidungen würben i^nen gebracht, nnb bit Sroer tiefen e^ ft^

gern gefallen, öaf fte in ben Käufern btß befreundeten <Btammiß

ftc^ öon bem böfen ©eeflurm erboten konnten.

3lm folgenden Sage begab ftt^ Sitnea^ mit bm (Beinen ^nanß
an ba^ @rabmat feinet SJater^ unö brachte den SÖJanen beß f&n^

(j^ife^ ein feiertid^eö Opfer. SBie er no^ am Stltar damit bef(^äftigt

war, ereignete ftd^ plö^lid^ ein feltfame^ 5Bunder. 3lu^ dem ^eilig^

tnm ringelte ftc^ ein Sindwurm, grauftg und fd^ön juglei(|, auf

defen meerblauem 0iü(fen die ©c^uppen wie @old leuchteten. 3«
fteben ^Bindungen fc^lang ft^ bü€ rieftge 3fleptil nm den Stltar,

^ob den ^opf ju der blinkenden Opferfc^ale und tranf öon dem

funfetnden ?ffiein; dann jog ft^ der ©rad^e wieder in baß heilig;?
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tum stttücf, ©fauttcttö ^amn aUe btm fclffamen ^ot^an^ ju;

gefd^aut utti) jiDeifetnö erwogen, ob ft(^ in öem Sinöwurm tuo^t

i)ec ©d^ttlgelj? öeö ^eitigfum^ oiJec eine (Senöung öe^ ötfen 9tn^

c^ifeö sejetgf ^albe. fj^ad^benfUc^ öoKenbefe Sftneaö öie begonnenen

6pfet unt> fü^tfe öeufUcI eine ^ß^ece ?9Jac^f, öie über i|m iöatfefe

unt> feine SBege teifefe.

%
®tc ^Cßettfptelc

U^ öa^ Opfer beendet war, eeri^ünbefe öer froif^e $eI5 für

öen neunten £09 öie atb^altung feierlicher Seid^enfpiete ju (ä^ren

feinet $ßafer^ unt) öerfpra^, öie ^errtid^jlen greife für öie ©ieger

ju jleUen. Ser angegebene SiRorgen Um, nnb dalb fuKte ein fcp
Uc|e^ ©eöränge fc^auluj^iger Seufe ten ©franö. ÄbcraU ^errfd^fe

%tö^ü(^kit mb 3au(^jen, man bewunderte bk ^errlid^en greife,

tie Sretfü^e, 5[Baffengef(^mei£)e nnb purpurnen ©ewänöer, bk

golöenen nnb fttbernen Salenfe, bk prächtigen ©fiere unö feurigen

^engjle unb bajwif^en bie ^almen unb Sorbeerjweige, bie ben

©tegern Uitimntt waten,

©^on eröffnete lauter Srompetenfd^aU ba^ 5Betfrubern ber

©c^iffe. iSnea^ ^mt fern in ber ^tut einen weHenumfc^äumten
%eU bnt^ bie gweige einer ©teineid^e aU Bißt bejei^nen laflfen,

ba^ bk ©c^iffe umfahren unb bann wteber jum ©franbe ^mnäf
fireben fottten. 9fu^ ber troifd^en flotte würben bie oier bejien

^a^rjeuge au^gewä^lt, beren 35efa|ungen t>or 5GBetteifer gtöi^ten,

wem wo^l ber ^eipege^rte ©ieg jufaUen würbe, ©a tag ber flüd^^

tige »SBatftfd^« mit feinem fu^nen ^ü^rer SKnefl^eu^, baneben

bk mäd^tige, burg^o^e »Sbimära« mit ber breifad^en 3ftuberrei^e

ber barbanifd^en Sugenb, ber ber feurige @i)a^ oorjlanb. 3^t <*«

@röfe Um bie »Sentaurin« na^, bie ©ergejlu^ lenfte, bie Umt
»©ct)Ua« enblid^ befestigte ber ^e(b C^Ioant^uö.

£ofe bef^immten ben ^ta^. Stuf ben ^intereerbecfen f^anben bie

Rubrer in gotbener SBe^r mit bem ^urpurmantel, wäbtenb bk
rubernbe 3ugenb, bie mit entbtö^tem OberBrper auf ben S5änfen

^ta| genommen, ft(^ mit grünen S^^Wn befranst ^atte, ^urd^t
unb Hoffnung liefen bie ^erjen böb^t fd^tagen, at^ ba^ geid^en

ber trompete erf^ott. ^ante ©eemann^rufe tönten pm blauen

^immet anf, nnb bie febnigen, braunen 3trme fd^wangen bie
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dinbet, ba$ bk %lnt ^od) emporfpri^fe, ^m<^ bk ^ötanbnnQ

fc^oflfett bk ©c^iffe mit i^rcn geja^nfen Schnäbeln ba^ixt, öaf
hkttbtttbet ©^mm bk tiefe ^ielfut^e im Uamn ^Baffer nmf

frättsfe, tttti) öom Ufer fd^oK über öte SSogen öer jubelnde Sötuf
uttö öa^ ^attöefiötfd^en ter begeif^erten CKcnge. @t)a^ gelang e^

balö mit feiner »Sl^imöra« an tie ©pi|e ju fommen, S^Ioant^»^

folgte i^m unmittelbar mit feiner »©cplta«, öie swar beffere Unf
bttet ^afft, aber f(^tt)erer war. ©a^infer rangen »fffiatf^fc^« unb

»i^entaurin« ioec^felnö nm bm SSorfprung. ©^on wähnte ft^ @pa^
btß ©iege^ ftd^er, at^ er pnfer ft^ in bebro^Ud^er Sßa^e bie »©cptta«

gewahrte. ©^neK fc^rie er feinem alten erprobten ©teuermann

§iJ?enöte^ ju, nä^er an ben %eU ber <xU 3iet gefegten ^n^d ju

galten, um ben ^rei^ enger unb furjer ju machen. SIber ber ttxxtf

bige ©teuermann forstete na^ bem Ufer bk öerborgenen :^üppen

unb folgte bem @e^ei^ be^ ©c^ipfu^rer^ ni^t. Steffen jugenb;

Ii(^e^ ^erj erfaßte eine rafenbe 5But. ©einer SSurbe unb ber ©i^er;

^etf bei ©^iffe^ ntd^t ad^fenb, parfte er ben 3tlten unb f(^(euberte

i^n ^inab in^ SJJeer, wa^renb er felber baß ©teuerruber ergriff.

Sin ©d^rei bei Sntfe^enö erfi^oU, aber ^JJenöte^ tan6)te di aotf

treffli(|er ©ei^iöimmer balb toieber ani ber glut empor, fd^toamm
an^ Ufer unb erftomm einen ^etfen, toa^renb er baß faljige ^eetf

ioaffer auöfpie. Über biefem 3tt>tfl ^atte jeboc^ bie fu^renbe »S^i^

mära« eine fojlbare SRinute eerloren, unb e^e eß ft^ ber flolje @t)a^

öerfa^, f^o^ in mäd^tiger ga^rf bie »©cpUa« an i^m ooruber. ©i^t

ba^inter folgten in ^ei^em klingen »5Batftf(^« unb »€entaurin«.

55eibe ©^iffe rangen ^orb an SSorb um ben föorfprung, man

ptte baß 5?ett^en ber SRannfc^affen; bte Üiuber bogen ft^ fafl

bi^ jum 35red^en. ©ergeflu^ woUte auf ber »€entaurin« fu^n ben

©egner baburc^ überholen, ba^ er, nid^t a<^tenb ber @efa^r, ben

fürjeren 5[Beg b'v^t am Ufer toä^Ite. Sa erfolgte ein entfe§Ii(|e^

^rac^en, baß ©c|ijf toar mit fürd^ferlic^em ©tof auf einen unter

bem 5Bafer beftnbU(^en Reifen gepraßt unb fa^ feji. ©c^reienb

fu^r baß erfd^rotfene ©^iff^ooH empor, eifenbefi^lagene ^ebel unb

©tangen tourben ergriffen, unb alle feilten ft^ mit öoöer ^raff

ein, nm baß ©^iff toieber flott ju mad^en. ©er »SBoIftfi^« beß

jubetnben ^nefi^enß überholte fogtei(^ bk »€entaurin«, unb fo

gro^ toar ber ©d^toung feinet ©d^iffe^, ba^ eß an(^ beß @t)a^ »d^f
mäta« suöorfam, ber ni^t fo l^unbig ju fleuern öermod^fe wie ber
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cüte, üUt ^fitb geiöotfcne «ÖJettöteö. fftnt noci^ bk »©ct)Uö« ioatr

öem »SBötftfd^« öoröttö, öct cc na^ec unl) nä^ec fam; sOJnefl^cu^

^offfe fci^on, öttc^ btefcn Sttöalen wie bk Mben anbem j» fc^lrtöcn.

sjRit teibenfc^aftUc^en SBorfen feuctfe et bk ©eine» ju ^oc^flet:

Setf^ttng an, nnb €^Ioönt^u^ frf^ i^n htbto^i(^ ^crönfKegen. Sa^
Ufer lag fc^on öor i^nen; ^ttbel nnb 3«ruf ^öKfeit 6ereifö ^öt^ar
tt&er bk ^Bogen ju t)en ©Riffen Berotec, e^ festen, «t^ foKfett Mbe
jugteid^ ten ©frant eccetd^ett. ©ö ^oB SPoan^»^ fle^enö bie S^änbe
nnb getoBte ten ©öttetn beß CSKeere^ ein Opfec, ioentt fte i^m uni)

feinem ©^iff ^nm ©ieg öer:^elfett iöttri)ett. Sie SSe^ertfd^er bn
feud^fen %lnt üecna^men i^n gnädig, ©ie Beflugeften ten Söuf i>ec

]^Ia»ett »©cpKa«, beun 5?iel d^&alö in pfeilfd^neUer %a^tt fteg^

retc^ am ©franöe auflief. Um bcaufle öec S5eifaU bet SÖJenge, tttti)

Snea^ ttönte S^toanf^u^' ©fim mif öem grüne» Sorbeer nnö öBecs^

reici^te i^m aU erf!en ^ßrei^ ein föpdpe^, gotöjlta^tenöe^ ^nrput^

gewanö, ©ie aniiecn ©d^iffe töaren injwifd^en ^ecangefommen,
nnb jeöec bet »acferen 0tuöermannf(^affen wmben bm ma(|fige

©tiere aU 35eIo^nung jugewiefen. ^nc^ bk anfbk Mippe geratene

»gentaurin« erhielt i^r Seil, alß fte ent)ti(| mit jerBrix^enen dinbetn

nnb Uä lantefe, nnb Snea^ war fro^, fein Sa^rjeug gereffet ju

fe^en.

fftnn ging'^ i^inal^ ju einer graftgen SBatöe&ene, nm bk ft(| ein

Äranj öon kugeln jog. 3n öer SÄiffe tag öa^ 0Junl) eine^ großen,

offenen Stmp^if^eafer^, in btm ft(^ i» neuen SSJeffMmpfen bk
SewerBer fimmelfen, wä^renö auf ten ©i^en Saufeni>e öon er^

ioarfung^öoUen gufi^auern ^Ia| nahmen. 3»t 53Sefftauf foKfen

ftc^ öie fi^neKen Jünglinge meffen, Sroer nnb ein^eimifd^e ©ifuter

gemeinfam; i)em erfreu ©ieger war aU ^rei^ ein !of!6ar gejaumfe^

0iog Jbeflimmf, wd^renö öer jtoeife einen amajonifd^en 5?öd^er mit

f^rajifc^en ^Pfeilen, btt btitte abtt einen argoUfd^en ^etm er^ietf.

Seer foUfe niemand au^ge^en, nnb fo lagen für bie mbetn Zeih

ne^mer ©peere unö jtoeifi^neiöige %fe Bereif. Sa^ ^reunöe^paar

5Riftt^ nnb Qnt^ainß traf juerf! in öen ^rei^, wie aw^ ^ett)mu^
uni) ^panopeö, BeU)e an^ ©repanum. Stu^ Bern ©efd^tec^fe be^

«Priamo^ Bewarb ftd^ Siore^; bit Sroer ©aliu^ unö ^afron ge^^

feltfen ftd^ ba^n,

3(uf ein 3«<^e« flurmfen öie Saufer die ^a^n ta^in. S5aU> !am
ter rafc^e Siifuö an öie ©piße, ©aliu^ war i^m bi^t auf ben Werfen,
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uttö <xU örtttet folgte Sttct)atttö. '^n einigem 3(bf!<tttt) f^urmte öer

/©ifanet S^eltimnß ba^in, ben SSefi^tuf ma<J^te öer Sroec ©iore^,

©d^on f(|ien ftd^ S^ifu^ alö erflec bem gielp nähern, t)ie flatfd^enöe

5Kett9e jttßette i^m ju, ba giiitt et p(ö|Uc^ auf fi^tupfcigem Opfer^;

Uüt mß nnb tarn üM ju %<iU* ^Ut o&gtetd^ er fo i)e^ fc^on föf!

ffc^etett ©tege^ oerluflia ging, öecga^ er i)oc^ öuci^ in tiefer Söge

ni^f tett getiei^fett ^reuni), nnb aU <B<ilini, nnmittetbat gefolgt

öott (£urt)ftttt^, ^eraitflörmte, roUfe ft^ ülinu^ rafi^ tem erf^ereit

öor bk Sttfe, fo töf ©aliuö nieterj^urste nnb nnn ^nttfalnß <xn

bit ©pi^e öon atten tö^inflog. Unter raufc^enöem SSeifaK öer

SJJenge rannte er dU erfler 5urc^^ giet (iUn aU er ten 5prei^ er^

Ratten foKte, eilte <B<Aini mit lautem SBiterfprud^ ^er&ei nnb Uf
llagte ftd^ bei ten Slic^tern, £>af er nur öurd^ tie Strgtif! öe^ SRifu^

um ten ©ieg gekommen fei, öa tiefer feinem brennt ^eimtndifd^

ttttt toiter bk ^Regeln geholfen ^aBe. ?änea^ »nfte ttng unt be;?

gutigent ten ©treit ju fi^Ud^ten. @r Betief jtoar <Surt)aIu^ ten

Sorbeer te^ ©iege^ unt ten pröd^tig aufgeräumten ^engf!, heu

fd^iDid^tigte jletod^ ©aliu^ turd^ ein rieftge^ Söwenfetl mit öer^

gotöeten 5?Iauen, wä^renö er tem beflen Säufer, tem ungtudflid^

geflürsten Slifu^, einen werteoöen ©c^itt öi^erreic^te.

©er tritte SBettflreit galt tem gefährlichen ^auflfampf
* ein ge^

töatfiger ©tier toatb tcm ©ieger bereitgej^eUt, ter SSeftegte foUte

^etm unt ©d^itt aU Srojl ermatten. 3tl^ tie Bewerber aufgerufen

wurten, er^ob ftd^ unter tem Betounternten SRurmetn ter ?Kenge
öer riefenflarife ©are^, ter fc^on öor Sroja Bei ten ©pieten an

^eftor^ ©rab^öget alte @egner nietergeflretft ^am. Sliemant

wagte, ftd^ gegen i^n ju melten, Siefe^ ©(^ttjeigen ^errfd^te unter

ten 5?riegertt, feiner trat ^nm Kampfe eor. ^U fo einige S*^^ ö^f^

flrid^en war, padte ©areö ten ?prei^|!ier <im ^orn unt forderte i^n

öon teaö <in<^ o^ne ^ampf, toä^rent eon allen ©eiten S5eifaÖ

jtt ten Sßorten te^ untöiterjle^li^en, tapferen sjjjanne^ erfi^oU.

©a aber wanöte ffd^ ter .S^önig kcefteß faft jireng an ten alten

gntelltt^, ter neben i^m auf ter grünen Stafenbanf faf : »0 ^nuh
lu^, bn einf? fo ^oc^gepriefener ^ero^, lä$t bn einen folc^en 5prei^

turc^'unfere ©aj^freunte öon tannen fuhren, o^ne für bk S^re

unfere^ Sanbeö einjutreten? 5£Bo bleibt tenn tein früherer din^m'i

S^aft bn bi(^ nic^t immer al^ einen ©c^uler te^ @ofte^ (ärt)y ge^

priefen? Unö nun, wo bn teinen ^o^en 9luf öerteitigen fottj!,
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Wetbfl bn futd^ffam ft|ett!« »fUid^t %m^t lä^mt mic^,« emibme
ba Stite, »aber in mctnett 2(i)ertt t'mnt baß 35lut nic^f me^r fo ^ei^,

unö mein ^ecj giert nid^f me^r nad^ neuem IHtt^m tote etnjl in

jlurmifc^er ^ngeni). ^amaU iwate i^ fogteid^ aufgefprungen, nm
tsen ^reölcr i)ort für feinen Übermut jn juc^fiscn, wie e^ i|m ge^

bü^rt 3{n öem ©fier ot)er fonf^ einer g^rengabe liegt mir nic^t^,

ober töenn bü e$ befte^ljl, mein ^önig, fo Witt id^ aud^ je^t im
3ttfer nod^ meinen ^ann liefen nnb b^m ttbermötigen seigen,

weld^e 5^raft bet Ma^U ^ntettuö nod^ beft^t.«

COJit liefen jürnenben ^Sorten f(^Iettberfe er bie eifenbefe^ten

^auflriemen in bie SRitfe bti ^ampfpla^e^, ba^ fogar ber tapfere

©are^ einen Stngenblid erbleichte unb jurttdEtuic^. 3tber iänea^ griff

f(^Iid^tenb ein nnb fprad^ ju Sntettu^: »3?i(^t mit fo unglei^en

5Baffen fottt i^r Mmpfen, b<xß ba ift ein ^anj^riemen, wie i^n ber

gewattise ^erafle^ geführt, man würbe bamtt \a \ebem ©egner
bte ^irnfd^ate einfd^tagen, nnb wir wotten bo^ nid^t, ba^ biefer

fepd^e Sag mit Sob unb Srauer enbet 9tuf, mein ©o^n ^itaninß,

reid^e mir jwei ^aar gteid^e ^auf^riemen, mfba^ fi^) beibe gelben
bamit rüf!en!«

Siefe weife €ntfd^eibung fanb überaß SSeifatt, benn <xtx(^ bie

neuen ^ampf^anbfc^u^e waren au^ harter ©tier^aut unb eine

furchtbare 5SBaffe. ^eibe ©egner fd^ritten in bk ©d^ranfen, unb

ber :S?ampf begann. €r fi^ien fe^r Ungleid^ ju fein, benn wenn an(^

bie mu^fet(!ro§enben Körper ber beiben rieftgen ?ö?änner gleid^

gewattige waren, fo war bie 2trt, in ber feber angriff unb ft(^ oer^?

tdbiQte, ööttig anberö. ®ie ein £urm jlanb ber aXU €ntettu^ mit

feinem grauen ^ aar, bod^ ber ^tem ging t^m ni(^t fo leidet tok bem

jüngeren Sare^. Siefer fc^ien öiet gewanbter unb beweglicher; er

fprang i^in unb ^er unb öerfud^te mit bli^fd^netten, unerwarteten

©(^tägen ben fdjiwerfättigeren @egner ju ermüben. 58on beiben

©eiten hagelte e^ ^aufl^iebe; man ^örte baß Mat\ä>tn ber 0ltemen

auf ben Seibern, ba^ man(S^em 3uf(^auer baß ^erj erbebte, ©d^on

i^affe e^ ben 9(nf(^ein, aU fottte ber 9tlte bem "^nnQetm erliegen,

ba i)oUt dnteUüß mit ber ^aujl ju fttrd^tbarem'©d^lag anß, ©are^

war jebo^ auf ber S^m; er ^atte bie bro^enbe ^Bewegung bemerft,

unb alß ber ©c^tag, ber i^n tjernic^ten fottte, nieberfaufle, wi^ er

i^m bU^fc^nett auß, ba^ €ntettu^ feinen S^alt fanb unb, öon ber

«SJud^t feinet eigenen ^iebe^ fortgeriffen, baß ©leic^gewid^t oerlor
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unb töte eine enfwurjctfc (gtd^c öornuberflurjfc, Sin laufet @^ref^

fcn^fd^rei ging ijucd^ öte Üiet^cn öer 3»f^<ittßt. 5^od^ ^ontg 3tcef!e^

ttjar fogletd^ ^tttjugefpruttgen unö l^df öem ©enoffett feiner 3u;

9Cttb ft(^ na^ Hm f(^i»et:en S^ö J« et^thm, um t^n au^ öem

S^ampfctttö fo«jttftt^ten. 5?öttm aber f^anö QnuUxt^ meöer auf
ten ^ttfeu, fo fiammtm ^efd^ämung, ©fotj unö 5!Buf in i^m öuf,

öa öec 0Ju^m feiner Un&eftegbarfeif auf bem ©piet jlanö. Uner^^

fci^rocfen forderte er Die gorffe^ung öe^ 5^ampfe^, nnb je^f f^ien
er ööUig öertuanöeW ju fein. 2tu^ bem fd^tDerfälligen, tro^igett

!Utfen, öer J^i^^er tuie öertDurjelt mit bem (itbHbtn öagef^anöen

^affe, toar ein an9rijf^freui)i9er, be^en^er 5?ämpfer geworben, öer

in ber 2(rena e&enfo gewanbf wie ©are^ ^in unö ^er fprang unö

bm ©egner burd^ bie unertcarfeff!en ©enöungen ju ermöften öer^

jlanö. COJif öer 0ied^fen unb mit öer Sinfen oerfe^fe er bem nbetf

raf(^ten ©are^ ©d^tag auf ©^tag, öaf öie ©frei(^e wie ein S^a^f
iueffer auf liefen nieöerprajfetfen. ©^on fa^ man auf ßeiben

©eifen 35tut fliegen, <xU ein wo^töejietfer ^ieb bt^ greifen ©iluler^

öen Sroer berarf gegen ben tiefer traf, baf i^m ba^ S5Iuf au^ bem
?9?unbe fd^of. ©eiftuärf^ iomtte er an bie ©(^raufen, it>o i^n ^nea^
mit SOJu^e aufredet |ielf, ben 5^ampf <xhU<id) unb (SnfeKu^ ben

iDO^töerbienfen ©ieg juerlannfe. ^efranjt mif bem Sorbeer traf

ber 3{tte bid^f an ben mächtigen ©tier ^eran, ben ftd; feine -^raff

unb @ett)anbf^eit errungen ^a«e, ©räuenb unb ftoli richtete er

ftd^ auf unb rief: »3e|f ^<iU i^r, Sroer, gefe^en, toaö ic^ fro^

meinet 3ttter^ nod^ öermag. ^^t ^abt euren Sanb^mann öom
fidleren £ob enettet, benn wenn er mir nod^ länger wiberflanben

^ätte, wäre er ein Opfer meiner ^iel^e geworben, wie biefe^ ^ier,

baß i^ ben ©öttern wei^e, um bann auf immer, fcem Sauj!!ampf

ju enffagen»« Samif ^o(fe er mit ber teberbewe^rten ^ied^fen ^ef

walfig m€ unb fd^metterf^ fte bem ©fier berart jwifd^en bie Körner,

bd^ bieget mit bumpfem Grüßen unb Haffenbem ©d^äbel tot ju?

fammenflurjfe. 35raufenber 35eifatt burc^toke bie ?ÖJenge, wä^renb
(gnteUtt^ gemeffen unb j!ols wieber an bie ©ette feinet :Konig^ trat.

3^un rief 3inea^ ju einem minber gefährlichen 5[Betf!ampf auf.

^oc^ auf einem ©c^iff^majl war eine ZmU mit einem fc^maten
^anb gefeffett; aU ©ieger foKte gelten, wer imj^anbe war, mit

bem ^feii ben 3Soget ju treffen, ©ofort melbeten ft^ bie eier kj^en

S5ogenfc^tt|en. darunter md) ?9JnejT^eu^, ber Stt|>rer beß »5[BaI^
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ftfc^«, üttb btt alte ^otttö StcejTe^ fe(6j?. ©a^ Ui tombt getDorfen,

wet sttetjl SU ©d^u^ lomme» foKte. 6^ fcöf öen Söngltng S^ipf

po^oon, tet foglet^ feinen SSogen fpannte unö ten ^feil bni^
bk Mf5Ee enffattöte, €r ^öffe gut gesiett, öö^ ©efc^of i)röttd i>i(^t

unter öec ZmU in t)ie ©pt^e i)e^ ^afthaumt^ ein. 9lun frat

?9Jnejl^eu^ öot; et übetfraf feinen SSorgönöec, öenn fein ^feit

öurd^fd^nitf ba^ ^anb nnb bk Saul&e flöttetfe Befteif öaöon. ©a
rif €uct)fion BU^fc^nett einen ?}3feil öu^ t)em S^öc^er, unö nrt(^

tnthitn (^tUt an bk Mottet fc^idfe er i^n t)em enffc^töeBenöen

SSogel nac^, ©ucc^öo^ct lliicste öiefer ntit ftötfc^enöent Stuffd^Iag

au^ öer Suff ju 35o&en, uni) alle jui^elten (launeni) übet öen

treffli^en COJei^ecfd^uf» üioi^ j^ant aber ;Köni9 Stcejle^ warfeni)

mit feinem ^Bogen ba, obiDO^l i)er ?preiö f(|on einem anbetett %nf

gefatten war. Oa gewahrte öie CSRenge ptö^Ud^, töie ter ;^5nig

einen ^feit auf i>ie ©e^ne tegfe unö fo ^o^ ju bm CIBotten hinauf

enffanöte, taf er öroBen ft(^ enfjunöefe unö mit einer gtammcnif

ha^rx öteid^ einem i^omefen am ^immet enff^wani). (5rfc^ro(fen

flarrfen i)ie gufc^auer aufta^ unbegreifliche SBunöer unö jgtaubten

öarin ein ?8orjeici^en ^u erbtitfen, öa^ ft^ sunä(|>fl feiner btnun
fonnfe. Sneaö aber umarmte unter öem Subet öer ©ifuler öen

greifen ^errfd^er unö rief: »^eit tir, eöter ^önig, bie ©ötter

woUten öir an^ o^ne 5?ampf bk pc^fle S§re gewähren l @ie

l^aben gezeigt, ba^ bu ba größte ©d^u^e auf ^tbtn bij!, unb fo

nimm at^ mein @af!freuni) tiefen ^errlic^en golboersierten ;Krttg,

öen btt S^rajier ^\^t\x€ einfl meinem 3Sater 3{nd^ife^ gettjibmet.

©er grüne Sorbeer aber ifrone bk ©iegerf^irn (5urt)tion^, öer

feinem ^errfd^er gern bk gröfere (S^re gönnt.«

%U Surjlen unö SSoH t)om ©d^iefpla§ in öie 0Jennba§n ^ntMf
fe^rten, bot ftd^ i^nen ein unerwarteter 3(nbtt(f. 9{uf einen Storni

petenflof fprengte auf ^errlid^en Stoffen öie ein^eimif^e unö bk

troifd^e 3«9ßt^ ßtif funfetniien Sanken, tiie frifd^en Häupter

btumenbefranjt, in öie ©c^ranfen, geführt t>on öem jugenMi^en
3t^faniu^. (g^ war ein Wnbtnbti ©c^aufpiel, xok bk fc^knfen

Knaben auf i^ren 0lennern tie fä;^ni!en 0teiterf^tidfe ooUfu^rten,

i^re ©efc^waöer m ©(^einifampf gegeneinander warfen un£)

immer xakbtt auf^ neue in fi^ön gef^wungenen SSoIten ^nm
©piel ftd^ ordneten. St^faniu^ tnmmtXtt ein 0io^ öon ftöonifd^er

ffia^t, b<x^ x^m nod^ Sibo in öen Sagen ber greunbfc^afi gefi^enft
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i)atu, toä^unb mhen i^m ein hatUt Snfet beß ^tiarnoß, i>cr ben

gleiten tarnen me fein &topaUt ttn&, einen seftgectett Z^vaf

jierf^immet Hnb'tQU* ©ie 3ttf(|öuer UmUn ft(^ nic^t fa« fe^en

an bzm tt>ec^feittJ)en ©piel bet froren Sfusent); bem ©o^n i)e^

SSnea^ ptdgte ftc^ ter ©tanj tiefet gef^fpiete^, baß et fel&jl tcifete,

fo fe^c ein, öaf et c^ fpÄtet at^ ?9Jatttt öot öen ?Köttertt beß mn
t^m ^e^tünbeten 3ttBa Songa iöiet)er erneuerte unö bem mäc^tigett

0Jom alö f!ani)t9e Seter ^inferUe^, bk unter öem 9Jö«ten »trotfc^e^

©ptet« noc^ lange "^a^t^nnbette fmUn^te,

5a^reni> fo 3tcef!e^ mit öU feinem SSoH uttt> ben troifi^en Ärie^

gern ftd^ an öen ©pielen eor öen Soren ter ©fa&t ergö^te uni>

bie 9(ufmer^famfett alter öon bem fefletnöen ©d^aufpiel ööUiö in

Slnfpruc^ genommen wuröe. Bereitete ftc^ am S^afen bet gefle

ein ungea^nte^ Unheil eor, Bei bem bie &öttetmnttet 3uno in

x^xem unau^lofc^lic^en S^a^ gegen bie Sroer twieter i^re ^anöe
im ©piel Wte.
3tm Ufer fa^ fte bie ©(^ar öer troif(|en grauen traueröerfunfen

ft^en, auf baß ru^elofe SJleer ^inauöjlarreni), baß fte nun fteBen

lange '^a^te auf Banger '^nfa^tt, umgeBen öon ©efa^ren, öurc^^

furd^t Ratten, o^ne Biö^er bie i^nen immer neu öer^jet^ene Heimat

ju ftnBen. ©unfel unB ungewiß fc^ien i^nen Bie gulfunft, Bie i?et^

mmättß BrängenBe StBenteurerluj! Ber 59?anner toar i^nen fremB
unB uneerflänBli^. ÄlagenB geBad^ten fte jener fi^onen oergaui^

genen Seiten, ba fte auf fefter ©c^olle S^anß unB S^eim eerwaltet,

iBre 5linBer gro^ gebogen unB Ben ^eittgtümern Ber ^erBgötter

geopfert Batten. 3111 Ba^ lag nun in einem BlutBurc^fe^ten ÜJeBel

Binter iBnen. ©ie füllten ftc^ jiello^ fortge^e^t Bur^ Bie leiten

einer i^nen unBefannfen Sßelt unB »ahnten, Ba^ Bie^ rajTlofe,

|?et^ erneute SBe^feln fremBer SSöHer unB ©toBte nie ju SnBe

iommen werBe. ©o fa^en fte geraBe j;e|t töieBer anß toilBem ©türm
nur mit geraumer 9Jot i^r SeBen an biegen ©tranB gerettet unB

Btidten mit ^eib auf bie BluBenBen Fluren unB bie BeBaBige StuBe
Ber frieBtid^en Söem^neu 5SJenn fc^on Bie alte gelieBfe S^eimat uu
loren war, fo fonnten fte nic|t Begreifen, warum fte f?et^ ioieBer
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itt^ UngciDtffc ^mnß joKfen, tmm i>a^ fte einen Ott bet fKn^e

gefunden ^atfcn. Sin SRurten ging bntä} ii>te ^ecjen, fte füllten

Beinahe ^a^ gegen öie fd^auMnöen ©d^iffe am Ufer, t>ie fte it)ie

mit 59?ättlecn ^inaBjnfiitingen nnb ftet^ in neue SBiccniffe jn

Btingen frac^tefen. SSäcen öiefe enffe^Ud^en cnöerbewe^rfen %af)tf

jeuge nid^f, fo vombe ba^ nnflefe Um^erfc^weifen, ba^ ja t>o^

nie jum gi^i führte, ein (5nöe ^a&en unö fte ettbli<S^ wieöec öa^

(81M btt ©ef^aftigfeit geniefen fonnen. ©faft öeffen fa^en fte

öör ftd^ f(^on bie ?0Ja|T6attme unö ©egel jn neuet ^a^ct kreif,

üttb ein ©rauen fro4 öttr(^ i^r ^erj, wenn fte an öen beöor^

fle^enöen StufBcuc^ öad^fen. ©o fafen bk getanen, a%efoni)et;t

öon bet fciegerifd^en gcö^lidpfeif bet ^änmt, öecfonnen uttb mit

bem ©c^itffal ^abemb, nm bie %mev am Ufer, fprad^en oon öer

neuen ^eimat, »einten nm bit oerlorene nnö bereiteten öabet

mnbi nnb oeröroffen öte ©peifen über ben flacfernben gtantmen.
S)a^ ßagenöe @ebef, ba^ b<xM <xn^ mani^em bangen ^erjen auf;;

flieg, brang hiß ju 3»«o^ O^r. ©ie fa^ ben Unmut unb bie: ^off^

nung^toftgfeit ba unten, unb ein tudifi^er ^lan burd^juÄe it)ie ein

^li^fttai)! ben ©inn ber ©öttermutter. Sie ©eban^en unb 2Btinf(^e

ber grauen lagen öar mt bem^M ber ©öttin, unb fo befc^lof fte,

bie bnftete ©ttmmung t§rer böfen Stbft^t bienfibar ju mac^^en.

lieber toinfte fte bie bienjlfertige ^immel^botin 3i;i^ ^^tan unb

fanbte fte mit bem S^<in<S^ ber Sßinbe auf bem g=arbenbogen unge^f

fe^en ^inab ju bem oon ben ?9?ännern öeclajfenen ^afen.

3^r ^eimlid^er Stuftrag lautete, ben grauen ben öon Srauer hef

fd^werten ©inn ju verwirren unb fte ju einer »a^nftnnigen Zat

gegen bie eer^affe %ls>tte ju öerleiten, aU ob fte bann bem ©d^icffal

weiterer ^ttfa^tten enthoben wären.

©ie @ötterbotin na^m bie @eflalt ber alten Sroerin 95eroe an
unb fd^Iid^ ft^ unerkannt btxt(^ bie ©#ar ber SBeiber. ?9Jit fti(^eln(

ben SBorten reijte fte beren SBiberwiÖen gegen bie ©eefa^rf no#
me^r, ankette ftd^ heftig gegen bie graufamen 59?änner, bie fein

?OJitleib mit ben jarfen grauen unb ^inbern kennen unb nur tott

nnb ftnnlo^ i^rer friegerifd^en Slbenteurertujl frönen woUten.

»9ftte £ocfungen beß fd^önen ^talien^«, pjlerte fte balb ber einen,

halb ber anbern ju, »ft'nb nid^t^ weiter aU £ug unb Srug. 35effer

^aben e^ fnma^t eure ^reunbinnen, bie in ber geliebten S^eimat-

unter bem SJJorbjla^I ber @rie(^en ba^infanfen. ©ie fanben
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iöenigj^en^ 0iu^c, M^tenb if)t nun fd^on ftcBc» 3<i^cc, Eintet:

uni) <Bi>mmet, über öie utttoitfli^ett ^tufcit ttttfec öet Utigunjl

öcc ©cjlicnc fahren muff, Uß eud^ ft^Uepd^ öie 5BeUen bs>^ no^
öccfd^ttttgeti oöet an ein utttoitfU^eö ^citHttnufet töcrfen, tt>o t^ir

öott ten ^ättöen tet ^cintsc öen felttfigett £oi) fitni)c» weröet«

Slße^ örängte ft^ ti^f um bk 3ttfe uni) laufc^fe mit einem @e^

mif(^ öOtt Sttffei^ett unt gufitmmttng i>ett öerfu^tecifc^en 533orfen>

»©e^t bocf öttf i)ö^ ^mb ^inanß,« fn^t ^tiß in bet &eft<iit bet

Sßeroe fort, »ba ^aUn mi^ %tü^Üm$e din^e unb %tkben auf

präc^fiöen ^^tttren gefunöen. ©e^f, wie i^te ^etöer bluten, öie

^röd^fc reifen, öie <Btabt ^lMü<^ <xn ter blauen ^n^t liegt uni>

i^ren S5ett)o^nern öauernöe 3»fltt#^ bietet ©ie ^aben i^re S^au^f

götter unb Renaten aufaefletlf unt i^enlfen nt^t batan, j^ef^ nac^

iBeflferem ju fud^en. 5Börum fönnen wir nic^t ein ©leid^e^ tun?

©d^ott Gruben in ^att^a^o ^tte mm m^ gerne behalten unb bk
öerlorenen ^eimatlid^en Fluren but^ ebenfo fd^öne erfe^t Stud^

^ier tt)uri)e un^ Sfcejle^ nid^t öon können weifen, fonbern gern Uf
galten, un^ ter unb gerben anweifen ju neuer froher ©iebelung»

sHJojtt alfo abermals auf leiten fd^warjen ©d^iffen bort öon bönnen

fegein, al^ ob wir wa^r^aftig nid^t fd^on genug bie unftd^eren

spfabe be^ SiReere^ bur^furd^t Ratten! ©af bo^ ein mä^tiger
©türm bie unfetigen ^a^rjeuge ^ier an ber Mfte oernic^fen würbe,
bie un^ immer wieber erbarmungslos forffd^leppen! 5S5ie aber,

wenn wir fte felbfl jerf^örten? Unfere SJJänner ft'nb fort unb ad^ten

bmhen Ui i^ren ^ampffpielen nic^t auf unfer Sun, wie wir fa

immer nur bk 50?u^e unb Slrbeit ^aben, wdbrenb jene ftd^ ergoßen I

^ört, i^r SBeiber,« fliif^erte biefalfd^e SSeroe, »im Sraum ijl mir bie

©e^eritt ;KajTanbra erfd^ienen unb brucffe mir lobernbe ^tanbf

fatfeln in bie ^änbe» ©ie in bie ©d^iffe fc^Ieubern ^ief fte mi^ unb

öerfunbete, ba^ einjig bieS unfere unb unferer ?0?änner wa^re

3lettung fei. Seib^affig f^anb in ber ^<i(^t bk ^riamoStod^ter öor

mir unb brangte mi(S^, feinen 2(ugenblicf ju faumen, benn nie

wteber werbe bk ©etegen^eif fo gönjlig fein, ©d^eint nid^t bie

©otti^eit felbjl uns i^ier bk ^euerbränbe ju liefern? ©a liegen fte,

i^r htm^t fte nur ju padm. 3luf anS ^eilige SBerf, unS allen jur

Otettungl«

gögernb unb erjlaunt flarrten bie grauen baß rafenbe 5[Beib an,

baß wie öon einem ©ämon befeelt auf fte einfpra(^, unb topff
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fd^ttffclttt) taunfe i>k ätfejic unfet i^nen: »©öö ijl tti^f SSecoe, t^r

?5Küffcr! ©otd^ ftammenöe Stttgen ^at bk ©ceiftn nie gehabt, ©iefe

^o^eit^ooUen @e]^ari)en, tiefe flotje ©fimme ^abtn tt)ir nie an i^t

Ijemerft iUncI §abe ic^ eBen, aU ic^ tvegginö, SSecoe ttmt nnb mtf

btk^li^ jttcö^öetaffen, weit fte ju fd^wad^ Wöc, nnt mifju^ommen.«

Unfc^Ittfftg Prfen t>ie Stauen öer 2{tfen ju «nö fi^aufen Mb
jioeifeini) pt ^lofte, "balb sn öec aSerfu^recin, tie i^nen freiließ

un^eimlic^ unb wk an^ einet anderen 5BeIt oocfam. ^piöpc^ fa^en

fte, wie bk alfe SSecoe ftd^ wandelte; ein felffame^ Si^f nrnglänife

fie, unö aUma^ic^ eerfc^wanö i^ce ©eflatf, wie öon btn Söffen

emporgehoben. ÜJnn jweifetfe ^eineö öec SSeibet me^r, öa^ eine

©off^eif fte jttt aSecBrennung bet 6df)iffe anfgeforöert i^abe. Sin

CBa^nftnn et;faffe atte; fte riffen öie Brennenden ©d^eife mß btn

feuern nnb fd^wangen fte bm(^ bk inft, um i^re @Iut nod^ me^r

jtt entfachen. Sann prjten fte wie ^efeffene an baß SKajfer nnb

warfen fte in weitem ©d^wunge auf öie oor 3fn!er liegenden ©^iffe.

(gin irrer Saumel |>affe alte ergriffen, fte galten ftd^ feine tlitä}tnf

fi^aff über i^r Sun unt» tejfen folgen; fte wuffen nid^f, toaß fte ba

begingen, ©ie öon ter ©onne auögetro^nefen 5ptanfen bet ©d^iffe

ftngen noc^ öiet rafc^er ^euer, aU bk grauen gei)a(|f. S)a^ Sannen^

gebäH btß 3Ser£)ecf^, bk leidsten Sluöerbänfe begannen im Stugen;

Uid ju toöern; f(^on ledfe tie stamme an ten bereift aufgeri^fefen

sjKajIbaumen empor, unö ein weithin ftd^fbare^ Seuc^ten fc|of jum
^immel.

3tuf öer Strena gewahrten bk ^änmt ju Soö erfc^ro(fen i)en

geuerfd^ein, ter anß ter ^afengegenö ifam, obwohl ftd^ im 3tugen^

Uiä feiner eröaren konnte, waß bott in S5rani> geraten war. ©ie

berittene Sugent», alten öoran St^faniu^, iagte in ter S^Jid^fung

öaeon, wo d{ün(^ nnb @Iut <xm flärfjlen ju wüten f(^ienen, nnb

na^m gar batö mit €ntfe|en b<xß ©efd^e^ene wa^r.

»Unglücffettge 5S?eiber, feib i^r eon ©innen ?« fi^rie St^faniu^ ben

wenigen ju, bie bei bem ptö^ti(^en Srf(^einen ber Üieiter nod^ ni^t

angjloott, in grfenntni^ i^rer freeet^aften Zat, fc^teunigf? geflogen

waren. »SSet^ rafenber ©amon treibt en(^ an, unfer atter Slettung

ben Stammen preiszugeben ! ©eib i^r benn eure eigenen ^dnbe
geworben ?«

3n ftammenbem 3orn rif er feinen ^etm öom ^aupt unb warf

i^n ben 5ö3eibern oor bie Süfe. ©a f!ürjten aud^ fd^on teaS unb
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bk mbeun Srocc gerbet; cttffc|f mn^ten fic gewahren, öaf

CDJettfi^ettmöd^t f)kt nid^f^ me^t ju reffen eecmoc^fe« gtoar iegfen

alle fofotf S^anb an, i)a^ Bcennenöe @e]^alf an^etnanterpretfen

uttb ©fröme öon SBaffer in bk Brennenöen ©c^iffe ju fc^üöen,

aBer öa^ wöfeni^e ©emenf |ia«e jn weif um ftc^ gegriffen, aUe

Stnjirenöttngen waren öergeknö. aJerjiöeifelf redffe Snea^ feine

^ättte pm ^immet unb bat bm allwalfen&en 3eu^, baä geuer

jtt tiampfen unö ni^f £)te ganje flotte mit öer -^aBe öer Sroer ju

eerni^fen« »S§e öu nn^, o ^immlifi^er SSafer, jebe ^SJogli^feif

nimmj!, öein eigene^ @e]&of au^jufu^ren un5 bk 35a^n ju jie|)en,

t>ie un^ öa^ ©(^idfal Bej^immf, fi^meffere lieber iseinen ^U§ ^er^

nieder unö U^ unß gteid^ ^ier öen Zob ftnöen l«

^anm toat tiefet @eBef öerftnngen, <d$ öom ^immet ein

^effiger ?HJoWenl^rtt(^ auf i>ie fiammeni)en ©(^iffe ftc| ergof unö

fttrd^fi^arer ©onner bk ^erg^ö^en im Umfrei^ erbeben lie^. ^aß

fd^toarje @ewdW ^(^ütteti immer neue ©uflfe ^erab unö uber^f

fciiwemmfe öie ?ßztbtäe öer ^a^rjeuge. ©ie flammen waren bdi>

crflicEf, unt nur öaö wafferfriefenöe, eerfo^Ife @ebälf blieb <xU

geuge öer freöet^affen ^erflörnng. SSier ©(^iffe waren ganjU^

öernic^fef, bk mbttn waren turc^ 3eu^' ^itfe in einem guf^ani)

erreffef, öer eine battige^Bieöer^er^eUnng mögftd^ ma^fe. ©ennoc^
war 5Sneaö ganj gebroi^en. €r wuffe ni^f, ts>ü€ er befi^Iiefen

foKfe, i)enn öer 9?ej? öer Stoffe td^tt ni^f ^in, fein gefamfe^ Sßol!

na(| Safittm ju fragen, ©ie SJerfuci^ung kg na^e, öaö attösu;

fuhren, waö t)ie öerbtenöefen grauen erzwingen woUfen: ^ier auf
bm blu^enten gturen öon ©ijilien öauernö ju bleiben. Ser

^immel felbfl fd^ien tie SBeiferfa^rf öer^inbern ju wollen, unö

^önig QIcejTe^ wuröe ftci^er mif ^euben einwilligen, bk &ap
freunbe unfer fein 58oW aufjune^men. ©orgenooK befprac^ bet

Sroerförf! tiefen ?pian mif bem alfen tüattteß, öem wa^erf^en bet

©eeleufe, &er ebenfo weife wie mufig war. S>er aber woUfe ni^f^
öaoon wiffen, bk weifere ga^rf aufzugeben. @r f(^atf btn Sarta;

ttiöen lleinmüfig unö faöetfe fein mangetnöe^ 58erfrauen p ten

@öffern.

»Slad^bem wir foeiet i)urd^gemad^f nnb öennoc^ öem SSer^dngniö

enfronnen finb, toitb un^ öer Fimmel m^ weifer Reifen, ^i gibf

einen 3luöweg, ber eö au^ mit ber öerminberfen ©^ipja'i^l mög^;

Uc^ mad^f, baß eer^eifene Utium ju erreichen, ^efpric^ bic^, grofer

@cl)fffcv, 9»Bmifc()e @citer= iinb -öcftenfaiien. la



%ütft, mit btimm ©aflfreuttt) Stcej^e^. @r toitb bdmt filot gcttt

©e^öc fd^enfen, jumal öu i^m efwaö i&tefen fönnf?, tö^ feinem

eigenen Sani) föröecUd^ fein tüict. (itUttt mn i^m öie Srku^ni^,
öie SSemannung öer öer&rannfen ©d^iffe ^ier sucüdlajfen jn

ötttfen. ?S5a^te foöann bxt 9ebre(^Ud^en, greifen unö muöen Unit
öeinet ©(^ar gleid^fatt^ ^nm ^iecMeiben mß nnb U^ au^ecöent
in einer föerfammlung enffc^eiöen, wer enffc^toflfen ijl, öir an^

freien ©fu(fen ju folgen, unö wer feige unö öerjagt e^ eorsie^f,

^ter jtt bleuten. 9fcefleö gewinnf auf öiefe 5ffieife eine SSerme^rung

feinet SSoKe^, nnö teine ©i^ar ij! bann auf jene Sente Befd^ränft,

i)ie toöe^mufig enffi^tofien ftnö, alte weiteren ©efa^ren mit bit

jtt feiten» ^af öer 5^önig öir beim ^iffe BewiUigf, fo gründe bem

jurücfMeiibenöen Seit eine neue <BiebtinnQ, bie bü bem ^errfd^er

jtt @^ren Stcef^a nennf! unö öie baß jerf^örfe Slion <itx<^ l^ier wieder

aufleben laffen möge !«

Siefe fingen 5Borfe waren 35alfam für iänea^' wnnöeö ^erj.

@r fai^ foforf, wie eorfeil^aff öiefer diät war nttb öaf allein auf

tiefe 3trt tie 5Seifungen btß Orafel^ erfüllt werten fonnfen. Slber

£>ie Trennung ton fo öielen feiner ©efa^rfen fiel i^m tod^ fd^wer»

©0 legte er ft^ nai^ öen 3tn|?rengungen bei Sage^ ermüdet

nieder, um öie £age nod^mal^ ju turd^öenfen unb ben ^»tf

fd^lag bei ^reitnte^ einge^enö p prüfen, ©d^on troffen bem etf

matteten gelten tie Singen ju^ufallen, al^ er am %n^enbe bet

0itt^ef!att nel^elä^nlic^ bie @ef!alf feinet 3Sater^ jn gewahren

QlanUe, bie mit felffam fernen Sßorten i^m riet, öen Stnöweg, jn
bem ter weife '^antei geraten, mntöoll jn Befd^reiten, Snea^ er?^

ftt^r öon bet (Srfd^einung nod^ weiter, ba^ er in ^atxum einen

wilöen unö friegerifc^en ?8oK^j^amm antreffen werte, ten er erf!

na^ fc^weren kämpfen l^ejwingen ^erte. Umfo wertöoKer ttjar ei

ba^et, wenn bie ©c^ipmannfc^aft auf i^ewa^rte, tüc^itige unt

junge lente befc^ranft l^liel^. 9loc^ ein anterer SSefe^l wurte

«Snea^ jutetl: 3luf tem SBeg nad^ ter neuen S^eimat follte er an
bem ©c^lunt te^ Slöernuö ^attmac^en, wo tie wei^fagente

©i&t)lle in fc^auerlic^en ^ö§len unter bem ©c^u§ te^ @otte^

Slpollo i^re ©e^erfprüd^e fang, ^i war ein gefä^rlid^e^ ünt

fc^reden^reid^eö Unterfangen, tem Eingang ju ten ©eftlten ter

Unterwelt ju na^en, tenn wenn auc^ ©terWic^e unter Befonteren

Umf?änten tort einbringen unt ^ina&jleigen fonnten, fo bliei^
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i^nen öod^ fafl immev öte diMUf)t m baß Std^f öe^ Sage^ öec#

fast
3(1^ «änea^ im ^at&fc^tummer bemettte, töte i)ft^ ^cMhüb

feinet 9Safer^ toieöet; jerrinnett iöoltfe, f^rectte ec unioittfurtti^ tie

Strtne au^, um tic gelteBfe @eflölt ju Ratten, StBet: fc^ott war ftc

eerfdpiöunöett, unö öec ^ctö fanö ft^ plö^Ud^ toad^ nnb einfam in

öec Suttfcl^eit feinet ©tmail^ii. ©od^ fein ^erj ttxxt tonnbttfam

geftöflef ; er tvu^fe, waß jn gefd^e^en ^attc, unö föum teud^fete öet

junge SKocgen, fo U^ab et ftd^ ju Stcefle^, mit tem et öerfrauen^^

oott öie fi^wietiöe Sage l^efprö^. S)et: ^etrfd^er ^ötfe öolteö Sin;?

fe|>en mit btt iBeörängniö feinet ©ajlfreunöe^ unö wiUigte gecn

ein, btn fd^ttjäc^eten Seil öec Sroec in feinem ^anb öuftune^men.

3n rafd^ i^erufenec SSerfammlung öoKsog ftd^ bk ©^eiiJung bet

Sroec, unö jenec Seit, bet, tapfer unö toagemufig gefonnen, M
feinem Su^ter öet^arcte, mad^te ftd^ fofort an^ SBerf, ten %mttf
fd^aöen tier ttjeniger mitgenommenen ©d^iffe au^jubeflfern. ©ie

fKvibttMnU wur&en erneuert, frifd^e SaKen eingesogen, ©egel^?

unö Sauttjerlf ^erangefc^afft

Snea^ widmete inöeffen ernjl, ai^er o^ne @roU, feine .Kraft un5

feinen di<xt öenen, öie jurttcfMeiben woUten. 50Jif btm ^flug nm^

grenjfe er öen ^la^ für bie neue ©ieöetung, i^ejei^nete, wo

©trafen unö Käufer errid^tet unö wie öie su i&auenöen SBo^nungen
oerteöt werten foöten, (är gai^ ter neuen sßflansflatt ju S^ren beß

^errf(|er^ btn Sßamen 3tcef!a uni> Befa|)t öen gurödbleii^enöen,

ftd^ fiinftig öeflfen Geboten ju fugen.

5Rad^ Stalten

^ä^reni) für tie neue ©ieölung aöe^ eorforgtid^ geordnet uni>

&ef!immt wuröe, war öie gtofte wieter feetüc^tig ^ergefleKt. €in

fefitid^e^ Sti^fd^ieö^ma^t öereinigte nod^ einmal aKe, bk nun ftei^en

3a^re lang bk gefa^renreid^e S^rfa^rt öon Sroja biö ^ier^er

bef^anöen Ratten. 3?od^ einmal öolljog Sitnea^ am OraBe feinet

5Bater^ ein feierlichem Opfer, i^efprengte ben ^ugel mit SBein unö

Befränjte i§n mit roten Blumen. Slac^öem auc^ tiefe ^fiid^t öoU^?

sogen, war bit ©tunte beß 3{6fc^ietm gelommen; 311^ tie ruflige

3ugeni) an ^ort ging, erhoben öie andern, tie tod^ anß freiem
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enffi^lup ^mixähkiUn woUfctt, laufet SSJeptögett nnb Sammecs?

gefi^tei; ftc war^n auf einmal fo öcriivcifetf nnb unfröflUd^, baf
aU i^te 3ttt9fl nnb gag^aftigfeU öoc öen mit bet 5ö5etferfa^cf öec^

buttöenett ©efa^ccn plö|U(^ ocrgeffen ju fein fd^ien. 3ß|f wottfen

fte auf einmal öo(^ lieber aUe ?!Ktt^fat erfragen nnb aöe ga^rniffe

neuer SSanterung auf ftd^ nei^men, nm nur nid^t öon öen anöern

getrennt jn werben. S)ie atfen COJüffer, i)ie in i^rer föri^fen SSer^?

i^tenöung öie flammenden ©d^eife in bk ©d^ijfe geworfen, Kam;
merfen ft^ an i^re jungen ©ö^ne unt) Sijd^fer, nm fte ai^ju^alfen,

oon öannen ju sieben, ober um mit i^nen ftd^ an SSorö ju ßegei^en,

Slneaö ^atfe 9}Jü^e genug, öie SSerjtDeifelfen ju tröflen nnb i^r @e;

orange öon feiner sojannfc^aff a&ju^atfen. €r fuc^fe öie immer
neuen 9iu^0ruc^e öe^ ^ammttß ju Bef(|wic|figen unö mit er;

munternöen Porten Beiöen Seilen feinet SSoHeö öie ^ntnnft

^offnungöooU öarsufletten.

©ie teufen Opfer waren eottjogen, bk ©eile getöjl, unö bk be;

fränjten S^rieger ^i^ten fauc^jenö öie ©egel ju neuer SOJeerfa^rt.

Sine günj^ige, frifd^e Srife bläßte bk fi^toeUenöen ©egel, unb rafd^

entglitten bk ^a^rjeuge öen 35Uc^en ber gurücfbleibenöen über i>ie

fluten. S5ku unt» ru^ig t»ie t<xnm jemals lag öor ber tapferen

©(^ar bk enölofe ©ee» €^ fd^ien, alß Ratten atte @ötter ftd^ öer;

einigt, nm bk flotte in g(ö(fUd^er ^a^rf rafc^ nnb ungefährdet

i^rem fernen 3tßt psufu^ren. ^offnung^öoU ta^fe bk fonnen;

beglänjte ^erne öen ©a^ineilentien entgegen, fein 5BöH(|en trübte

bk fd^immernöe ^taue bt^ ^immeR
S^id^t o^ne ten Sinfluf öer forgenten ©öttin 35enuö Ratten ft^

i)iefe günfligen Umjlänöe ^nm SSorteil ter ©c^iffer vereinigt. SKit

fc^meic^etnöer ^tage ^attt fid^ Sinea^' SJJutter an öen bnnhh

gelobten «S^eergott 3Zeptunu^ gewannt unö i^n gebeten, i^r gegen

5en tucfifi^en @rimm öer S««"?/ ^<^^ immer toieter ^eröorbrad^,

beijujle^en unö öie Sroer unbe^eUigt in öaö Unb i^rer ©e^nfuc^t

gelangen ju lajfen. ©ie fletlte bem mächtigen S5e^errfd^er öer

fluten eor, öaf baß 58oH öon S^ion nun wa^rlic^ genug alle er;

tenfbaren Öualen erlitten ^aU. Mt nie beftegtem ^nt führten

bk Ungludli(^en i^re fo mü^fam geretteten ^au^gotter über bk

unergrun&lid^en 5Sogen öon 5?ujle ju Mftt ba^in, nnb bk @e;

red^figfeit btß ^immel^ eerlange, öaf arn^ il^nen enölid^ baß fo

tapfer erj^riftene 3iel juteil ioeröe. :^lug fu^te 95enu^ auf ben
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©tolj utti) öen S^in{^atoiUen be^ sjjjeeröoffe^ einsuwirfett, intern

0e i^m m^malu, wie fc^lec^t e^ feiner ^a<i}t anjIutttJe, awc^ ^ier,

in feinem ureigenen Clement, öie ränfereid^e '^nm nac^ &nu
bmkn fc^dfen unö toölfen ju taffen.

©er S5e^errf(^er ter CDJeere war ten ©d^mei^ettDorfen öer

fd^onen @ö«in, bk ja felbfl au^ bem ©d^aum öer 5BeKen geboren

war, nid^f unjugängtid^. 5Bo^I ^affe er auf ©eife öer ©ried^en

gegen bie Sroer gedampft, aber nid^f mit unBeja^mbarer SBut wie

bk anbern; öor aiiem war er tea^ gewogen nnb ^<dU i^n fd^on

einige SiRale oom £oö enattet ©o ging er aud^ bie^mal gern auf
öen Sßunfd^ ber Siebe^göffin ein nttb wottfe bk ganje Sroerflotte

ru^ig über bk aBgrönbige Siefe bai^ingteifen laffen, wenn baß

Opfer eine^ einzigen ^aupfe^ für aUe gebrad^t würbe» ©ieö

©d^i(JfaI fottfe gerabe einen ber 35ejlen treffen.

Stie wttnberbare ©fitte ber blauen Suff, in ber nur leife ber

gunflige gep^ir we^fe, baß Sendeten ber fd^immernben ©ferne in

ben Haren älac^fen machten bie Sroer halb fo forgto^, ba^ i^nen
bie ^a^rf wie fro^e Sr^otung, nid^f wie fö^were Strbeit erf^ien.

Sie Sluber brauchten Ifaum in Satigfeif ju treten, benn bie flete

Suf^jlrömung, bie ftc^ in ben ©egeln jtng, trieb bie ©c^iffer ganj
öon felbjl in ber gewünfd^ten SJid^tung öorwärtö. ©o gönnten fte

ftd^ ^äuf?g 0iu^e, behüten bk ©lieber fd^lafenb neben ben SKuber^

banden unb uberlielen einjig unb aüein btm ©teuermann bk

forglid^e ^ö^rung ber bunften ^a^rjeuge, ©ie warme, mitbe Suff

lief aber aud^ biefen oft fd^Iafrig fein ^aupt fenfen.

3tn ber ©pi^e ber gtotte fegette baß ^önig^f(^iff be^ «Sneaö,

gej^euert öon btm weitgeru^mten 5palinuru^. S)ie lauen Softe

Ratten baß ©c^iff^öoH in fanften ©c^tummer geluUt. Surc^ bie

warme ©ommernac^t glitt baß ©c^iff lautlos ba^in, nic^t^ war

jtt pren alß ber ^Um bat ©d^tafenben. ^alinuru^' 9luge haftete

ftnneni) an bm golbenen ©ternbilbern in bunfler ^ö^e, bk i^m
aüt fo öertraut waren unb na<^ bereu Sauf er baß ©teuer feinet

©c^iffe^ teufte. Ser ebte SKann ton^U nic^t, ba^ gerabe i^n baß

bnntk, öer^ängni^öotte ©c^icffat ^nm Opfer für baß unerfattUc^e

59?eer ^eifc^te, bamit feine @efä^rten unbe^eUigt oon böfen @e^

walten baß erfe^nte Ufer erreid^en konnten, ©er @ott biß ©^lafe^
Wtc ftd^ unmerfUd^ anfbem ©teuerbctf niebergetafien unb bie &ef

fialt biß Ztoitß «p^orba^ angenommen; fo trat er leife an ben
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ßtttfamctt ©fcucrmatttt letan nnb fptacf): »^aUnum^, fte^, wie

ru^tg öa^ ?9Ject: Itegf unö tvte Unö bk Suffe atmen! 5Ba^ foUte

in öiefer fornmertid^en 9^ö(^f tlMeö begegnen ? Sege and^ t)« gleid^

bm anbttn öein ^anpt nieöec nnt» röj^e ein wenig eon teinet üetf

anfttjocfungöreic^en ^tUit ^i^ fetbj^ ^dtf tie ©d^ön^eif öec

©ferne unö bet S^nber tiefet blauen 3?ad^f wad^, id^ it)eti)e baß

Sluöer fugten, fotange t)U tn^ft, nnb bn magj^ tid^ forgto^ eine

©funöe öem ©d^Iaf Eingeben.«

^palinuru^ aber fd^uffetfe öaö^aupf: »SDJeinf! i)U, 5p|iorbaö, id^

atfec 5Kantt fenne nid^f öie unetwatfefen Stichen öe^ SKeere^ ? ®ie

off labe ic^ ecfa^cen, wie §euc|let:ifc^ fein fanfie^ 3fnfli§ ifl unö

wel(ien Srug feine Siefe bicgf ! ^tt mö^fe tem un^otöen €temenf

nur eine ©funtie trauen, unö toäu öet ^immet auc| nod^ fo tlat

nnb btt @tanj öer ©ferne eon feiner i)ro|ent)en 5BoWe gefrubf!

^nea^ §af mir öa^ ©teuer anöerfraut, örum mn^ i^ bm ©(|taf
mir ferni^atfen unö für unfer aKer ^eit wad^en, <in<^ wenn btt

©d^teier beß Sraum^ mir auf baß S^anpt ju ftnfen öro^f !«

©a trat ter ©d^lafgoff nod^ na^er an öen wacfern SOJann, btt ftd^

gegen i^n jiräubfe, |eran. Un|>eitooK |tett er in bet S^anb einen

gweig, ter oon Set^e, tem ©trom bet S5erge|fen|eit, Utant war
unö einen feltfamen, einfd^tafernöen S>uff au^flrömfe. Seife jlrid^

öer ©oft tem ©feuermann tamif über bk ©d^Iäfen unö löjle

aKen SSSiterjlant) gegen ba€ ©efpinf! b^t Sräume unö bk 59Ja^f

biß ©(^tummer^. SBo^I lief spatinuru^' ^anö baß ©teuer nic^f

\oß, aber fein S^anpt fani fc^taffrunden auf öie ^rujl, un5 öer

fd^were ?9?ann lehnte ftd^ mnbe gegen baß fd^on efwaö morfi^e

©elänöer. ^Iß i^n öer ©d^Iafgott fef? in feinen ^anbtn wu^fe,

f?emmte an(^ er ftd^ gegen bk ©d^uiwe^r biß ^ntbeäß, Uß fte

brad^ nnb ^palinuru^ in bie Siefe flürjte, 3liemant) |örte öen f^red:^

lid^en gaU unö ben ^itferuf öe^ armen SOJanne^, &er in ba falten

%lnt feine 35eftnnung wieöer fanö. Sautto^ glitt baß ©d^iff öurd^

bk Slac^t |tn, wa^rent» jener a\ß Opfer btß unerfäftUd^en SReereö

in öer Siefe oerfanf. Srji a\ß öer leud^fenbe Sag im OJIen empor^;

flieg unt> baß freudige Sid^f bk ©d^täfer anß öen SSanöen öer

Sraume wedEfe,fa|enfte erfd^rodfen baß ©teuerruöer öerwaijl, unö

bk S5rud^f!eKe im ©elanöer »erriet i^en, weld^e ©d^icffal^mad^t

i^ier tauflo^ unö
f^recEIid^ gewaltet |atfe.

£ief betrauerte iSnea^ öen S5ertu|l btß teuren ^reunöe^, öefien
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Ilttöcr didt tttti) tnnbx^i gu^cuttg i^m in bm öiclen '^a^un tet

lUof fo oft geholfen ^ötte. 5Bo^t fpä^te er ringö auf bem 50?eer

«m^ec, o& nod^ icgenöwo eine ©pur i)e^ S5crf(^n)tttt£)ettett ju

ftttöen fei, aber fotöetf i)a^ atuge reid^te, eerbarg tie ta(^ettt>e,

fpieöetgiaffe ^tut i^r fd^auerttd^e^ ©e^etmni^. ©o muffe Sneöö

felbjl öie gü^rttug te^ ©d^tffe^ uBerue^men. O^ne weiter eoit

ftttflern ^ä(^ten Qtfä^tbtt ju toeröen, fa^en fte na(^ «jeuigett

Xagen fc^on ben Uamn Mfttnftti(^ ^tcHkn^ öor ftd^ auffaud^eit,

töo eittjl iie fagettumtooBetteu ©ireiten maiK^eu in^ SSerteri^eu

gelocft ©eufUd^ war öö^ Sottnern bet hö^en SSranöung ju eer;;

ue^meu, unö Bölt) gliffen öie :Kiete ter ©^iffe in öer 9Jä^e öoti

€umä Ott i)ett ittMnb ßegruffen ©traut). Sie Sfufer »uröeu au^^^

öeiöprfeu, unb freudig t^iegeu tie ©Ziffer öu^ Saub. £ro| t>er

glücfUd^eu ^a^rt toareu aEe fro^, wieöeri fejieu SSoöeu uuter ben

%&^en ju ^öBeu, umfo me^r, aU er ju öem Sauö gehörte, itt öeffeu

«utiegeuer ^erue fte i^re nmt Heimat touffeu.

®ic Unterwelt

)ä^rettö eitt Seit bt^ ©c^iff^öoKe^ geuer su mac^eu fuc^te

mb eiu auöerer Seil auf öer Sagt) ttad^ ^ilb bk Uferwalöer

^urd^jlrici; flieg ^ma^ ju i)er öe^eirnui^öoKeu ^luft öer ®ü>^Ut
Zittau, turc^ öereu ^unb öer ©etifc^e ©oft öie gufuuft öerfituöete.

3tt^ er bk ^ö^te mu^felis gefuuöeu, erfuhr er, ba^ er juerj! ^iu

Opfer Briugeu muffe, ^mn feufte ftc^ öie @off^eit auf öie ©e^eriu

^era6; fte wec^fette i^re ^arbe, Befam eiu »ibe^ Stu^fe^eu mb
toar toie öou eiuem ©ämou befeffeu. Sem Sroer Öopfte ba^ ^erj,
nnb mit UUnbtn Sippen U^ann er p 9tpoUo ju fielen: »€r;;

i^aBette @ott^eit, öie bn ftetß nnß Sroeru ^näbi^ ioarfl, bk tu
tett ^feil te^ ^ari^ gegett tett Witten Std^ilteu^ geteuft, taf un^
ta^ €nte ter firafenten SO^u^fat ftnten, tie un^ Sartaner feit fo

üieten ^a\)ten öerfotgt! 35etrac^te un^, tie ioir enttic^ auf" tem

eer^eifenen ^oten gtutftic^ tanteten, at^ neue^ SSott, tefieu

Sugent ©c^onung eertient. Sinen Sempet toitt id^ tir unt öer

©öttin Sriöia, tie ^ier öere^rt toirt, mß teud^tentem COJarmor

bauen, fo&atö ba^ neue ^ergamoö gegrüntet. ^\x<^ tir, grofe

©e^erin, fott tarin ein @emad^ geweift fein, wo tie geheimen
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5Beifttttöett aema^tt mtben, bk bn mit ünb meine« Scoectt ^tcr

erfeitf?. S>oc|) fi^tei&e ftc tttc|)t auf Kläffer, bk öer SBtni) bntiS^tm
öttöcc iöitßett ttttö fo btn ©inn oertöittt, fonfeern fönöe mir, wa$
bit bet @o« eittgil^f !«

SZod^ fc|iett Die ©e^etin wie töfenö unö öon fcemöec COJöc^t ge^

fd^ötfelt; i^re ^fugen jlöttfett öBtöefenö in öie ^ecne, nnb i^re

Sippen sttcften. (Snölid^ tang fic^ eine ©fimme m^ i^ut ^tnft nnb

fd^attte gewattig in öen Muntert Stu^gcngen t>iefer ©rotte: »$ßo^t

^afl öu, S^eib, beß COJeereö ?Ku^fa( ui^ertounöen nnb taufenö

örauenöe ©efa^ren tapfer i&ejianöen. 9l&er noc^ weit ©c|tt)erere^

wartet i>einer! Sie ©aröaner töeröen einjl in Saöininm^ 3teid^

gelangen, aber fte werben eerwönfc^en, ba^ fte dorthin gekommen !

Olur 5?riege ^^mt mein 9{ttge, furc^ti^are 55ämpfe »nt» ©tr5me eon

35tttt, bk ben SiBerf^rom fari&en. (Sin geinb <in€ ©öttergefd^tec^t

ttiitb en<^ bott erflehen wie bamaU öen Sroern Sfd^iöen^. Stttd^

2fttno iöirö enc^ in unfliK&arem 3orn lange nod^ eerfolgen, e^e

fte befänffigt en^ enMi^ i^re S^n\b angeöei^en lä% ©od^ f<^M
nic^t ^ntM öor öer 2Rot! 55egegne i^r nmfo mutiger, je f^limmer

fte n>itb. 5Bo bn am wenigf^en ertoartef^, tuirö ftd^ öir öer ?Beg

^nm ^eit offnen !«

©0 Hangen bk bnntkn ©priidpe an^ ba Siefe be^ ftbt)öinifc^en

^eiUgfnmö faf? htüUenb empor nnö i)ettfeten öie SSSa^ri^eit p^
gleid^ öerfi^kiernö an» ©innenö öerna^m ^nea^ öie ^ropl^ejeiung

nnb iuanöte m auf^ nene an öie gottentrö^te ©e^erin. Sr h<it

fte, i^ier am Zeitigen (gingang in bk Unterwelt i^n ^inabpgeteiten

in ba^ Sotenreic^, bamit er bott feinen geliel^ten 58ater 3(nc^ife^

fe^en ^önne. S^m, öem €nfel ^npiter^, önrfe fte öiefe @unf^ nic^t

öerfagen» %k^tnb ^ielt er öen Sttfar umöammert nnb öerna^m
bin @ei|lertattt an^ öem ^Knern öer ^ö^te atfo: »£ei(^t, mein

©o^n, fleigt man ju öen Sofen ^inab; aber fc^tuer, ja fajl nnf

mögtid^ ift e^ für ©terblic^e, wieder an baß Sid^t öer ©onne

prudjttfe^ren. SJnr wenige fönnen ftc^ rühmen, öurc^ bk @naJ)e

Supiter^ bm fc^redlic^en ©ang glötfUc^ uberf^anben jn ^aben.

3(1 aber i^eineö ^erjenö 35g,.I^tjggtt j-^ gf^^, öie ©efttöe öer Soten

fc^on öor deinem <inbt jn gewahren, fo ^öre, toaß bn pöor öoU#

bringen mn^tl Sief im fc^atfigen 5Batö trägt ein Sßaum einen

gweig mit golöenen SSIäftern, ter göttlichen aSe^errfd^erin i>er

Siefe geheiligt. 5ßem eö ni^t gelang, liefen 3weig p ftnöen nnb
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ba^ Dpfecgefc^enf öec ©öffin ^pcofecpma ^ma^jubringctt, öer

fat bestimmt, fo toirf? öu i)ett Sweig ftnöett» S)« törfjl jetoc^ ^iec

nic^t lättset »eilen, benn öon öeinen ©efä^tten ^af it)d^rettt>

bemt StBwefen^eit einen i)et: So5 ereilt, nnö e^e b\t if)m ni^t mit

^eiligen Opfern öie te|fe €^re erwiefen, hkiU bxt bk bmtk Siefe

^er (itbi öcrfd^toffen!«

Sie @ißt)Ke ioöt im ^Kttccn tiet^ö^Ie öerfci^wunten, nnö fo

Ukb ^neaß nie^fö anöere^ öBcig, aU ftnnenö uBet öa^ ©e^örte

3166. 2g. Qlneaä pflucft fecn golbcnen B^'»'«'!).

ju i)en ©einen sutö^sttfe^cen, oolt i^anger ©orge, ttjer wo^t eon

feinen ^ceunöen öa^inöerafff toocöen fei. 3tm ©ftanö öngefornj?

men, fmb er öen freuen ?9Jifenttö enffeett am SSoöen ^ingejlrettt.

Um i^n flanöen flööenö öie @enoffen, tie ftd^ nnn auf Sinea^'

^Sefe^^t fojfbrt öaranma^ten, einen mä^tigen ©c^eifer^aufen anff

priemten unö aKe^ für bk Sofenfeier oorjubereifen.

©er 5Batö, mß bim bk (Btämme geholt »uröen, te^nfe ftc^

unöurd^tringlid^ unt fixier enölo^ in b<x€ innere te^ £ant>e^,

ntib SJnea^' atuge rul^te auf i)em weifen 5SSipfe(meer öoU jweifetn^

iien ^angenö, wie eö i^m »o^I glutfen fönne, ^ier in ber nmtf
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betten Sw^iö ^sc ^rofecipttta ju ftnöen, öec ftc^er an öeti^otsenllet:

©fette tDUc^ö. ^alb unbetuuff jlteg ein Stehen au^ feinem ^erjen

jum Fimmel auf, i^m öen redeten ^Seg ju weifen, alö er plö^Iid^

Sioei teid^fbefd^iöinöfe SanBen gewahrte, bk SJöget feiner öö«j:

Ud^en ^nttev, bk ft(^ nid^f aUju fern auf ba^ grüne Sau^gewoge

nieberUe^en. ©ogleid^ erlannfe ter ^eiö bk^ aU ^tntmUfd^eö

geid^en, öem er folgen foöe, um bm Sweig ju ftnten. ^nea^ eilte

atfo bem ^lug öer Sauden nad^ unb würbe öon i^nen tiefer unb

tiefer in b<xß ^ffiatbinnere geführt. ©d^UefUd^ liefen ftd^ öie 585gel

auf einen i^o^en 5Bipfel nieöer, nnb rid^fig gewahrte ^ier iSnea^

baä Sendeten ber goldenen Blätter, ^ro^ i^rai^ er öen gweig

(3l]&b, 29) unö fanb mit feinem ©c^a§ balö wieöer öurd^ b<x^ @e^

wirr öer ©tämme öen siudweg ^nm Sager feiner ©efa^rten.

©ort war injwifi^en ber mad^tige ^oljjlof öoUenöet unö btß

Sofen Körper im ©d^muc^ feiner ^ellglänsenöen 5Baffen obenauf

gelegt, ©ann würbe nadp ber 3Säter 35rattd^ ber Sntfeette in ben

flammen öerBrannt, unb tt<i(S^bem man bie jufammengefunfene

Stfd^e mit funfetnbem 5Bein get&fd^f, fammette man in einer

ehernen Urne ba^ tente @e6ein unb beflattete e^ unter einem

mä(^tiQ aufgefd^ötfeten @ra&mal.

fildiS^bem bieö öoUbrad^f, eilte iSnea^, ben golbenen 3weig in

ber ^anb, jur ©rotte ber ©ibpUe jurüd, wo ber ftnflere Eingang
in^ 0?eid^ ber (B(^attm flafffe. ßrfl oerri^tete bie ©e|>erin ein

feiertid^e^ Opfer öon öier fd^warjen ©tieren unb rief bann bit

öielgejialfige ^eifate herauf, bie bie ©(Ratten ber Siefe mit

i^rem furd^terlid^en ©efolge burd^jagt. ©ann fd^ien bie ©e^erin

fell^f! in ben ©d^lunb i^inabjufd^we&en, unb ^nea^ folgte i^r un^^

erfd()rocfen in bie grauftge SinfamJeit be^ mäd^tigen Sotenrei^eö

nadj).

3ln fd^auererregenben 95ilbern unb @eflalten ging e^ öorüBer.

länea^ fa^ bie a&geje^rte @e|?alt bei @ram^ unb bie grauen

©orgen, baß traurige 3tlfer fc^lic^ gel^eugf um^er, bie 3lngfl unb

baß Slenb trüdten ftc| fc^eu in öerjledte 5Binfel. ^n einet anbern

(ide lauerte ber £ob, wa^renb neBen i^m fein SSruber, ber ©d^laf,

ftd^ ^ingeflrecft ^atte, SOJit eifernen klammern würben bie ©dttin^

nen ber 0ta(^e unb ber S^ietrad^t feflge^alten, unb iäneaö ge;:

wahrte, wie i^re ^aupter oon Blutigen SSinben unb oon giftigen
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matUtn umfd^tuttQett waren, f&n einer ungeheuren Utme fd)titt

baß ^aat öoruBer, an deren Kläffern bk Sräume fingen. Unge^

jaulte ^ilöer, felffam anjufi^auen, taud^fen immer aufö neue auf,

und i>ie ©d^a«en ter fd^redli^flen Untiere, öon ben krümmten
fetten öer SSorjeif erlegt, freujfen i^ren SBeg fo na^c, ba^ f^maß

mit öem ©d^tuerte auf fte lo^öegangen wäre, wenn i^n ni^f bie

(5iBt)t(e eon bem iwedtofen 5^ampf mit öiefem S^ebetoug abge;

i^atfen p«e.
^mmer tiefer ging e^, unö fd^on ^örte man bie fluten beß

3td^eron raufd^en, uBer öie ter ftnf^ere gä^rmann €^aron auf
weitem SSoof bit Soten in tie UnermefUd^feit ter Unterwelt uber^

fe^te. 3a^Uo^ wie öie wellen S5tafter öe^ ^erBf^Uc^en 5©alöe^ fa^

man ^ier CDJenfc^enfc^atten trauereoß in ©c^aren l^inaöörängen,

wie öon ©eifler^änöen fe^nfuc^t^öott in ten unergrunMic^en

©c^lunö getrieben. 3t&er nic^f atte na^m Sharon in feine gd^re

auf, fo fe^r fte i^n a\x<i) anflehten; öiele wie^ er ernjl nnb jireng

jurü(f. ^nea^ konnte ftd^ öie^ fonöerbare 3Ser^aIten nid^t erklären

unö wanöte fid^ fragend an feine SSegleiterin: »©ie öa die Sä^re

ni^t betreten dürfen,« murmelte die @ibt)öe, »da^ find jene, die

o^ne 95e|latfung tot daliegen, die niemand Begraben ^<xt, denen

leine Opfer und testen @^ren erwiefen wurden, hundert ^a^te

muffen fte an diefem Ufer umherirren, e^e aud^ i^nen der Eintritt

in die ewige ÜJu^e der Siefe geflattet if!.«

S^ann gewahrte ^nea^ öott @ram den ®<l^(Xtten feinet wacEeren

©teuermann^ ^patinuru^, der \a etft fungf? in dunWer ^ü(^t durd^

den ©d^lafgott oom ©teuer de^ ©^iffe^ in die Siefe gejiofen

worden war und fo junad^jl ru^eto^ ^erumirren mn^tt.

Sharon ndl^erte ftd^ gerade mit feinem 35oot der UferfleKe und

erblidfe ju feinem jornigen ßrjlaunen ben waffengefi^mudfen
^nea^ in SSegteitung der ©ibt)Ue. ©d^eltend fu^r der Sotenfd^iffer

fte an, da er wo^I merlte, da§ i^ier lebende SBefen und leine ent;?

feetten ©chatten auf feiner p^re in da^ Sotenreic^ öordringen

wollten, (gr fürd^tete, e^ lonne ^ier wieder ein ^eld, gleich ^eralteö

oder S^efeu^, gewaltfam da^ Sotenreic| ju betdjligen trachten. 3tber

die ©ibt)Ite befc^wid^tigte rafc^ feinen @rimm und erltdrte i^m, daf
der ^upiterenlei 3lnea^ nur den ©chatten feinet aSaterö ju fc^auen

lomtne. %U <xn(S^ baß no^ ni^tß f)alf, lief fte €maß den teu^teuj;

deti, @otdjweig öorweifen. ©eit Urjeiten ^atu der ftnjlere^ä^rjj

155



matttt bk ^mbithUtUt nid^f mc^t: gcfe^en. <Btnmm Beugte etr

ba^ S^mpt uttb lief öen gelben mit bat ©e^erin in feinen 3lac|)en

fleigen, öer unfec öet nngetuo^ttfen Safl tel^enöer SBefen in atten

gugen ^cad^fe uni) fc^ier jufammenBröi^.
9tt^ taö jenfeifige Ufet erteilt tuar, muffen fte an bem ^enktif

ben Untier Ser&ern^, öem un^eimU(|en SBäd^ter öer Soce be^

^ööeö, öoruBer. Sie @iBt)Ue warf i^m 3<itt5eri^rattter öor öie t>rei

fletf(^ettöen Üiad^en, taf öaö ©d^eufat ftd^ ioinfetnö nieöerfiredte.

©ann öffneten ftd^ bk ^e^aufnngen öer ewigen ^inflerniö. Mbf
geBettgte, gewalffam ^etöutt nnb fd^ulö&elaöene ©d^atten wanj^

tetten öurc^ bk unterirtifc^en ©e^tbe. ©iöo^ @eijl fc^wel&te

^eran; in innerj?er ©eele ergriffen, ernannte «äneaö bk ttngtttc!^

fetige ^ran nnb itjuffe nun, wetd^ traurige^ £o^ fte feinetwegen

auf fi'c^ genommen* <5r eerfud^te fte anzurufen, wollte i^re föer^;

jei^ung erflehen, bo^ S^tbo heftete i^ren ^M ftan ju SSoten unb

eerfd^toanö uneerföinlid^
in bem unburd^bringtid^en ©unM

(Stbb. 30), wa^renb iSnea^ füllte, wie ^ei^e ÜJeue in feinem ^erjen

emporfüeg unb i^m Sranen nieberrannen. SBeiter fd^ritten fte unb

gelangten in baß Sieii^ ber gelben. 2Jiele 5?riegergef^atten, bie

bai Blutige Ülingen öor Sroja ^inweggerafft, würben ftd^tbar unb

f<^ienen ju btm ?SJ?ann in ben leud^tenben $©affen fpred^en ju

wollen, oi^tte b<i$ anß i^rer 5?e^le ein Uüt i^eröorbrang. ^nea^
wollte jögernb verweilen, aber bie ©ibt)lle trieB i^n jur (Sile an,

ba bk näd^flid^e §rif^ ju öerj^reid^en bro^te. ©ann näherten fte ftd^

ben fur^tertid^en @iganten, bie ^ier, öon Jupiter mit ^öUenffrafen

belegt, ffö^nenb unb toBenb i^re ^effeln ju fprengen trad^teten.

Sie ©iBt)lle erklärte i^m alle^, jeigte i^m in ber ^erne ben Uf
rü^mtejlen aller Sitanen, ben £itt)o^, unb Heroen wie ben Syion,

«peirit^oo^, S^efeuö unb nod^ mand^ anbern. 3lBer bk ^inbring;;

linge mußten eilen. Snblid^ war bie ©^welle ber ^ptoferpina er;;

reid^t, an bk 5Snea^ ben golbenen SauBerjweig ]i\xm Opfer für bie

^e^errfd^erin ber Soten anheftete.

2Run erfl konnten bie Beiben 3Banberer unBe^elligt ju ben f^tf

fflben ber ©eligen gelangen, wo jwifi^en buftenben Rainen unb

Blu^enben 5Siefen bie ©eijler jener St&gefd^iebenen wohnten, bie

ft(^ ein glücflid^e^ SeBen in ber Unterwelt oerbient Ratten, ©olbener

leud^tete i^ier baß ^x^t 00m ^immel, eine eigene ©onne Befa^ biefe

i^eilige ^lur, unb nie gefe^ene ©terne jogen bort nöc^ten^ i^re
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ülM'. 30. 9(iieiiö l'cgcgnct bem <ScI)attcu icr Süo.

9166. 31. 9lnca?> unb bcv ®(f)rttten 6cä 9liict)ife§.



35a^n. ©ie ^ecoen mb bk Ucoafer bet gcofen ©efd^led^fcr ^öuf^en

^ter nnb ergö^tcn ft^ wie in fcö^eren Sagen an frö^U^ett kämpfe
fptelett. Sieöec öer SufT nnb btß ^elöenpreife^ erHangen t)urd^

Sorbeer^ecfett öen Sapfecen, tie für i^re ^eimöt gefatten waten

oöer aU ^priefler öen ©öffecn t^t Men geweift Raffen, ©te gcofen

©anger fa^ man ^ter, öecen Hntt ^nm ^tetö i^et ^tmmUf(|ett ec^

Hungen war, i)te ftugen (Scftnöer, 5ßeifen unt) aEe, öie ft(^ wa^re^

3Sert)ienf! um öie ?9Jenf(^§eif ecwocl^en Raffen.

^tet; gewatete ^nea^ arnii enttid^ i)en @eijl feinet SSafer^

2(nc^ife^, l)et i^m in fceuöiget 0iü^cttng bk S^änbe entgegenfitetffe

(3t6b. 31). @Icid^ Begann bat ©d^affen ju öem ^etöen ju fpred^en:

»^ifl Ott gekommen, mein feucec ©o^n, ^af öeine SteBe ju mit

i)it i)en fiitd^fetU^en ^eg i^iet |etunfet gewiefen ? 50Jeine St^nung

^at mi^ alfo nii^f gefänfc^f, uni) mein ©e^nen, bi<^ i^iet nad^

meinem Zob p etMicEen, |af mi^ nid^f Betrogen. SiRein ©eifi

tou^fe, bnt<^ wetd^e Sänöet unö SKeere bn ktbmU tapnirtfefl, nnb

bang fntd^fefe ic^, ba^ baß UBi)fd^e Sieid^ b'v^ öauetnö in feinen

3?e^en feffeln tDöröe.«

»D mein geUeBter ^atttU eetfe^fe «änea^. »3mmet fd^toeBfe

mir, im 5Bad^en nnb Sranmen, öein feureö ?8i\b oor 3tugen, baß

mid^ Bi^ ^ier^er gefn^rf, um tid^ enöUd^ wiei)er umatmen ju

i)ürfen.« CJßit Sranen oerfu(^fe iänea^ dreimal öen ©d^affen su

ergreifen, aBer jete^mat tntfio^ i^m öiefer wie ein fluc^figet

S^(xn<^,

5Beifer in ter Siefe, auf einer grünen 3(ue, an bet bet

©from bit 3Sergeffen^eif enftangraufd^fe, fa^ ^neaö feinen 58afcr

auf einem ^uget i^alfmad^en unö i^m wieget baß 9tnfU§ juwenöen.

^ier tat i^m nun btt fetige @eijl in prop^efifd^en 5ßorfen tnnb,

wie baß ©^idfat beß i^aröanifc^en <Btammeß im Sauf i)er Sa^rjf

^uttöerfe ftd^ gef^alfen werte, un5 eine tange Siei^e ruf>mrei4er

©efd^te^fer jog öor btm flaunenten 3tuge beß fetten eorüBer.

^nea^ gewann ©ewif^eif üBer bk ^errtid^lfeif nnb bk waltUf

^errfd^ente SiJJad^f, ter fein ©famm entgegenging, wenn an(^ bk

furi^fBare 9lof Beoorjle^enöer Blutiger 5^riege nid^t öerfd^wiegen

wuröe, ^Kauern mäd^figer ©fäöfe fa^ Ütnea^ wie goltene Gilbet

öor ftd^ entfielen, un& er fd^aute fein eigene^ SSoK in i^nen toanbtln

nnb geBiefen.

?mß fo btt SSafer, nod^ nad^ feinem Soöe, baß ^erj feinet S^tlbenf
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fo^tte^ »ieöet mit ^ojfttttng nnb froher guocrftd^f ecfuttt ^ööe,

iie^ er i^n mit icc ©ibt)Ue öur^ tie Sorc öeö ©^laf^ wkbet <xn

bk li^fe Oberwelt cmporf^cigett. 3tttö i)em Sauberbejicf fanö

^neaß aßcin i^en ^faö jurü^ ^nm Sagcrpla^ feiner ©enofien.

3ttöbati) lief er tie Stnfer wiei)er liefen, unö in i)ent frifi^en Suffjng

öeg fonnenbeteu(^fefen SOJeere^ lag bk Erinnerung an bk nn^eim;?

lii^en ©d^affenbitöer ter Unterwetf pnfer i^m wie ein uni^egreif?

li^er Sraum.

%
^nfmft in Zatinm

ra<^ furjer ga^rf legte tie flotte in ^aitta an. Siefen SZamen

gaben nämlic^ i)ie Sroer bet ?&n^t, in ber fte anferfen, »eil fte ^ier

bk tum f&mme i^ui Surflen, (ia\tt<i, Beflaffen tt>oUtm,bk nutete

ftjeg^ öerfd^ieöen war. Wtt feierttd^en Opfern wuröe i^re 3{f(^e Bei;;

gefegt, bann aber ging e^ o^ne Stufent^alt notbtoättß, unb ba
sOJeergoft ^eptnnnß tneb bk ©d^iffe gefren feiner 3ttf<t9^/ ^k er

bet Göttin ?ßenu^ gegeben, an t)en gefährlichen ©eftlöen öer ©öttin

€irce töo^Ibe^atfen oorüber. iRur fern auf ragenten Reifen fa^en
bk Sroer öie unnahbaren ^aine i>er jauberifd^en ^elioöfod^ter.

©ort fang fte am 5Beb|lu^t in i^um prunfeni)en ^alajl, tca^renö

ring^uöt bk laubigen @arfen unö dßälöer öon Utotn, Wölfen
nnb anbztm @efier beoöKert waren, ba^ urfpröngUc^ SDJenf^en;;

gef^atf befeffen l^affe, bnx(^ böfe trauter ter ©öftin ieöoc^ graufam
in fold^e @e|lalfen eerwanöelt woröen war.

3tttf einmal ru^fe öer gönjlige 5Binö, ier Uß ba^n bk ©eget

gefd^weUf unt bk ^a^rjeuge in öer gewunfi^fen ÜÜc^fung'oorwarfö

getrieben ^atte, eöUig, nnb aU bk Sroer erf!aunf über ba^ ptö§^

lid^e üßad^taffen ter f6ri)erni)en Sufffirömung öie S:nftt mu|?erten,

an öer fte entlangfuhren, gewal^rten fte bk SOJunöung eineö mä<i)f

tigen ©trome^, btt feine gelben, ntit ©anö unb ©d^Iamm bmä)f

festen 5BeUen in^ Uam CSKeer wotjfe. ©eine Ufer waren öon tieb^:

li^en Rainen bej^anöen, nnb über blü^enöen 9tuen tuntmelten ft#

eine COJenge fi^iKernöer SSöget, öie mit fro^Ud^em @cfang öie £uft

erfüKten. ©ie %Utte bog mit fd^taffen ©egetn in bit ?iJJünt)ung ein,

unö aUMb begab ftc^ ba^ ©clipüöK an 2.anb, o^ne ju wi1Ten>

wetd^e^ @ebiet i^nen bii^mal gajHid^e diaft gewährte, ^n^ iSnea^

a^nte nid^t, bai er ^ier baß eer^eifene Utinm, feine fünftige

Heimat, ent)Ud^ errei^t ^atte,
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UUv ba^ Unb gebof ju jcnct 3ßif bet greife ^^önig Safinu^, öec

öon i)em ^ettfd^er %mnn^ nnb öec 3lt)mp^e 59Jactca abjlammfe.
©einen Urfprung teifefe tiefet @ef(^te(^f oon öen koffern ai& nnb

nannte ©afurn«^ feinen Urööfer. ©em ^onig Satinn^ ^affe öaö

©d^icffat einen ©o^n unö (ätben öecfagf. Slur eine »nnöecfd^öne

Sod^fec, Saoinia mit 3Zamen, tvar ii^m i^etangewöd^fen unö ftmb
Bereift in ceifeten ^a^ven. SSiete 59Jö4if^abet öer benad^l^acfen

Ülei^e bewari^en ftd^ um bk S^anb bittet teilen (Sr&in be$ tatinifd^en

S^tone^, aUen ooran ter flolje uni) fd^öne Stttfuterfurfl Sutnu^,
nnb gerate tiefen Begunf^igfe Saöiniaö ^ntUt, bk alfe ^^önigin

3lmafa, aU Mnffiöen Sitam.

©offerjeid^en Raffen ai^er biö^er bie geplante SSetl^inöung oer^

tMt lOJitten in bem ^^önig^pakjl jlanö ein ^eiliger Socl^eerj;

hmm, öer öott S^cfur($t gefc^ont wutte, öa feine Sw^tge fc^on

gen ^'immel tagten, aU im ^uiß um i^n öec altt Utinn^ öie

S5ucg ecBaute. 3iad^ tiefent S5aume nannte ft^ bai 58oH Saurenter

unö öie ©faöt Saurentum» Stt^ nun Bei bet ?Betbttn9 btß Ülutuler^

fürj^en unt öie ^anö Saöinia^ bit @ott^eit auf einem 2tltar unter

i)em ^anm um IRat Befragt »uröe, t(xm pld^U^ mit lautem ©um^^

men ein mä^tiger SSienenfi^toarm öur^ tie £uft gebogen unöM
ftd^ auf i)em 5Bipfet öe^ SorBeerBaume^ nieöer, wo er wie eine

golöene ©olöe fd^wer ^eraB|)ing. SSernjunöert fragte öer 5?önig biz

©ei^er feinet Unbtß nad^ ter ©eutung öiefe^ geid^en^. (Sntrücft

jlarrte bai 3tuge öe^ oberj^en 5Ö3a^rfagerö in bit ^erne, al^ fd^aue

er ein Sraumgeftd^t. (SnöUd^ eerfünöete er töie geijle^aBwefenö:

»3n weiter gerne fe^e i<^ einen flotjen ^elöen an t)er ©pi^e eineö

jlarifett ^eere^ heranrücken unö öie ^immel^gegenö feiner Heimat
mit einer neuen ^immel^gegent wed^fetn. 3nbm ^ofunferer 95urg
tritt er ein unö firedt feine ^ant» nad^ öer föniglid^en Jungfrau.
dv Wirt) ftd^ tie 5?rone auf^ ^aupt fe^en unt ^ier ^errfd^en.«

5SSar ter 5^önig fd^on ^ieröurd^ über tie 35erBinöung feiner

So(^fer mit tem Ülututerfürflen beunruhigt, fo öerme^rten ft(^

feine ^Betenfen, aU halb batanf Bei einem feiertid^en Opfer, btm
öie ganje ^önig^famiUe Beiwohnte, pIö^U^ baß tange, fi^öne ^aar
Saöinia^ geuer ju fangen fd^ien nnb i^r golöene^, eöetfleinBefe^te^

Siaöem glü^enö aufteui^tete, fota^ öer ©d^ein öurd^ ten ganjen

^alajl flra^tte. 211^ man ernannte, ba^ e^ nic^t natürliche ©luf,

fbntern ein üBerirtif^eö Sendeten war, mufte Der alte ©e^er aBer^;

i6o



malß bk ©eufttttg oecfünöen; er fa^ in öem S^id^^« otogen

IRtt^m für Saotttta fetbj!, a&er au^ öen ftd^ ^eratttoätjcnöen

SSrani) fc^redtt^er Kriege, ©er erf^^tocfenc ^^öntg fud^fc nun no^
mf ftttöete 5SJetfe bk 9tBftd^t öet ©d^idfal^mäd^te j« erfahren, 9tm

@ra]^e feinet SSafer^ ^annnß bcad^fe er ein feierlichem Opfer oon

©d^afen unt) firecffe ftd^ auf fceren ^eUen pm ©d^tummer ^in,

ttm fo im Sraum oon öen ©eij^ern SSefd^eiö j« erhalten. Sa
^taui^fe er au^ &em IjeiUgen ^ai» eine ©timme p oerne^men, öie

i^m mit ernjier COJa^nung öbrief, ten ^ibam an^ btm eigenen

$anb SU ertoä^Ien. Sinem grenti^en foßfe er feine Sod^fer eerma^j;

len, ter an^ fönigU^ent ©ef^Ied^f über ba^ ^eet ^eranjie^en unö
mit Saöiniö ein ©efi^Ied^t erjeusen werbe, tem im ©d^of öer

ßntnnft bk ^errfd^aft über öen ganjen (äröbatt bejiimmt ttxjr.

?9Jit £)iefer felffamen ^unöe fe^rfe Htinni wieder in feinen

^ölafl juröc! unö öerweigerfe funffig alten ^Bewerbern öie ^anö
feiner Sod^fer. €r fraufe bet ®tmtm btt ©öfter nnö war btt feflen

liberjeugung, öaf fte i^m SSa^reö oerfüntiet ^a«en. Überaß im
^anöe war ba^ fetffame träfet belannf geworlJen, unö eö gab

mk, befonber^ unter btn umwoi^nenöen Surften, bk e^ groKenö

öerna^men nnö jle|t fd^on t>en unbefannfen ^umblin^ haften,

bnt<^
ten fte nm ba^ erhoffte diti(^ fommen foUfen.

^neam war bk^ aUtß unbekannt, aU er in bat ©trommünöung
Stnfer werfen tief. 3«Köc^t^ b<i<^u baß ©c^ijfmöolf nur öaran, ftc^

cnbtid^ wieber an einem warmen 9)Ja|>t ju flarfen. ©er junger war

grof, nnb fo würben im ©chatten ber SSänme rafc^ ©peifen bereitet,

o^ne ba^ man fid^ bk Seit na^m, erj! atte^ ©erat au^sufc^iffen;

war e^ bod^ attju ungewif, wie tange man an biefer ®täut oerweiten

würbe, ©ie 5Beiber bufen auß SSeisenme^t, baß man reic^tic^ anß

©repanum mitgenommen, breite, flache ^uc|en, auf benen fte bk

©peifen wie aufrieftgen platten auftifc^ten. ^eifhungrig machte ftc^

altem über bk SÖJa^tjeit ^er, nnb bie ©peifen waren nur altju rafc^

öerje^rf. ©o griffen bie ^anbe ^nm ©d^tuf an^ ju ben flachen

SSeijenfud^en, brachen fte in ®tüde nnb fud^ten bur^ biefen @enuf
bai ^a^t p öertängern. ©er junge ?üßtanmß freute ftc^ barüber

unb rief lad^enb, ba^ baß 25otf jla feine eigenen Sifc^e öertitge. Siefe,

erjlaunte ©tilte folgte bzm ^armlofen ©d^erjwort. SBie öon einem

plö^lid^en Si^te würbe tß ^eU öor äneaß' Stugen. ©ein ^erj po^te

^nm gerfpringen, unb er fu^r ^alb beflurjt, ^atb freubig empor.
©ctKffcv, 95Dmifct)e @6ttcv= unti Jjeliciifaijf"- n
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»^inb, to<x^ fprid^f btin ?9Jutti) !« rief er. »35eötettt ftd^ bic &ottf

^eif öctner ©ftmme, nm mir ju jeigen, i)af wir am Skk an^if

lernet ? ©aö alfo if! S^dien, ba^ Unb, ba^ un^ öer^eifen ift i ©u-

fremöc Sri)e, bk wir i)i(^ faum befrefen l^aben, auf tir fott ftd^

nun unfer @ef(^icf erfüUen ! ©id^ foU i^ d^ unfere neue Heimat

begrüben, §ier unfern Zeitigen Renaten neue ^eröe grünten. Wt^t
i§r e^ nid^f me^r, i^r greunbe, xoaß nnß bk ^örppie (Seläno geifernb

geweiöfagt: erfJ bott wöröen wir b(Xß neue Sroja grönöen, wo wir,

üom junger gepeinigt, fogar unfere eigenen Sifd^e öerje^ren

würt)en ? ^ier erfuUf ftd^ nun, auf mittere SSBeife, <xU wir ge^offf,

ba^ unheimliche SßorU ©c^on ^etenu^, ter ©e^er, ^affe un^ ge^

ttoftet nnb unö bk Surd^f oor bem grauftgen 5S5orf btt ^arpt)ie

genommen, ©agf i)en ©Ottern Sanf ut^Ußmß, i^r^reuni)e! ißun

ijl öie 'Slot unferer langen Srrfa^rf ju (Sni)e, wir ^aben tie ©fätte

gefunden, bk un^ öom ©^icffal ju neuer ©ieöelung beflimmf ift.

U^t un^, fobalt) i)er «SJorgen ftd^ rofef, ^^unöfd^affer in baß Sanb

fc^i^en, um au^jufpä^en, wo wir un^ i^eftnöen! ©ann woUen wir

^ier eine neue ©faöt erbauen unt» fo nad^ tem unruhigen ©d^wei^

fen fo oieter '^a^xe wieder ju frieöfamen ^e^aufungen jurud?

fe^ren.«

©0 rief öer Surf!, unö nad^öem er feine ©d^Iäfe mit jungem
@rün umfränjf, flehte er ju öem ©c^u^go« öeö Orfe^, ju öen

3Zi)mp^en feiner Öueöen unt su bem ^errf(^er btß ma^figen

©frome^, an öem bie gtüd^fUnge nunmehr öauernöe diaft ge^?

funöen. 3ubet öurd^braujle baß ganje SSoK, aU tß bit 5^unt>e

oerna^m, nnb alß nun auf baß @ebef öeö §ürf?en öreimat öer

jujümmenöe £)onner ^upifer^ anß btm woHenlofen ^lan frad^eni)

i^erabfc^aUfe, waren tie legten S^^if^^ enffc^wunten. ?OJif Sanj
unö ©efang feierten öie Sroer freutig hiß in öie fpäfe SZac^f, öal

fte t)ie neue ^eimaf enWid^ gefunden.

3t

®tc ©cfanbtfc^aft

Iß btt SOJorgen leud^fent) über öen Uferwätöern emporf^ieg,

erwä^tfe ^nea^ eine ©efanöffd^aff oon ^unöerf bet fapferjlen unö

beflen ?9?änner feinet 9SoWeö. ©nige ^^unöfd^affer, bit in nä(^f!er

ÜZä^e nac^ tem ^amen btß Unb^ß nnb feinet ^errfc|erö geforfc^t

Raffen, brachten öie ülad^rid^f, taf 5^önig Satinuö |)ier öa^ iÄeid^
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Safittttt regiere «nö öaf e^ ter Sti&ecfirom fei, in teffen SÖJänöung
bk Stoffe eingetattfen. 3tei)e!«tti)iöe CSRätmer an öer ©pige, jog
öie @efattöff(^afe mit ^ojlöaren ©efi^enfen jur gej^e öe^ frem;^

öen ^öttig^, i^änöergefi^mucKe JÖIstoeige al^ geilen te^ ^tkHnß
itt öer ^ani>. ©ie fottfen «m gaj^Ui^en Srnpfang für ba^ fremöe
2SoH Biffen unö bk (grlaubni^ einl^otett, ft^ ^ier ansufteöeln.

SBa^rent) aber öie ©efattötf^aft bet <Btabt m^te, lief iSnea^ mtf

forglid^ auci^ je^t fd^on fein ©^iff^Iager mit einem jinnengelfrönfen

sjBatt umringen unö eine SJJöuer nebf^ @raben anlegen, ba eß nuif

gewif ioar, tok bet ^^onig S.atinn$ bk 35i«e öer ©efantfen auff

nehmen nnb ob er nid^t etwa mit jlarfer ^eere^ma^f ba^ S^änff

lein öer lanöflüc^figen Sroer angreifen »orte.

iUtö oor öen atbgefanöten in btt ^erne tie Surme nnb Sad^er
öer ^tdbt Saurenfum anfragten, gewahrten fte öor öen ?OJauern

öie Sttgenb be$ Sanöe^ bei atter^anö 5Baffenfpiet. S5I«^eni)e 3ung;f

Unge tummelten 0tof unb SBagen, anöere übten ft(^ im jietft^eren

Sanjentöurf \xnb 35ogenf(^uf , toä^renö töieöer andere im %anftf

tampf nttb OÜngen i^re 5?raft erprobten.

SOJit (Srflaunen gewahrten tiefe, »ie pIö^U(^ tie fremdartig ge;^

leiteten Scanner auß tem 5BaIö ^eröortraten unö ftd^ öer <Bt<ibt

näherten, ©old^e Srad^t unö fotd^e 5SSajfen ^atu man ^ierjulanöe

nod^ ni(^t gefe^en, ba^n floate tie jlattUd^e Gattung bet 5?rieger

S^rfurd^t ein. ©ofort toanöte einer bet eisten latinifd^en ^nn^f
Unge fein 0iof unö jagte in i)ie <Bt<xbt jurücE, um btm 5?önig SKit;

teitung öon bem ^eranna^en öer Cremten ju mad^en. ©iefer ^attt

bereite geheime ^unöe oon bet SInfunft btt troifd^en gtotte er;

galten unö war öarum nid^t aU^n erflaunt über öie 35otfd^aft. ©O;;

fort begab er ftd^ in feinen ^errlid^en ^patafl, öer neben öem i^eiUgen

©ötter^ain, getragen öon ^unöert ©aulen, emporragte, ^ier lief

er ftd^ auf öem S^ron nieder unö berief bie @rofen feinet Ülei^e^

ju eiliger $8erfammtung.

3njtoif($en toar öie troifd^e ©efanttfc^aft oor bem ^alaj^ an;

gelangt unb ttjurbe al^batö öor ben ^onig geführt. SRit ©taunen

fa^en bie Satiner auf bie ^errlid^en unb flattli^en 5?;rieger, bie ba

in ben ©aal traten. 3lo^ e^e i^r gü^rer ba^ 5Kort ergreifen konnte,

rebete ber ^errf^er Satinu^ fte bereite freunblid^ an unb bot i^nen

fo gütigen 2Bitlfomm, toie bie barbanif^en SOJänner nid^t erwartet

Ratten.
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»Suec (Scfd^td tfl mit; too^Mannt, i^t ^änmt mn Stoj«,«

fprad^ öet ^cccfd^et, »uttb öa^ @etitd^t öon eutec fiftttöung ifl be^;

uitß ju mit! 9ei)t:ttnöctt, 5Bet: wöpfc nid^f öott i)em ^clöettlfampf

nm ettte SSaferjlatf ! Stbct; fast mit:, ol^ ett(|) auf bet %ln(^t ein

Sttfatt ößt^<iöe an öiefen enffernfett ©ft:aiti) gefcie^ett W, '>^ t^t

am Sttte auf anöecen SSJegetr öot; ©fut:meit ^tt an tet 5?ö|le 3u;

flud^f ftt(^fef, oöec oB eö SBiKe utiö 3tBft^f öott eu^ war, per^cr ju

meittem SSoH in bk ©efttte Safium^ ju gelangen. Sßir jlammen
oott tem ©efd^ted^t öeö ©aturnu^ unt fint» bnt<^ ft:omme ©i«e ge^j

töd^nt, ^temöUngen gafüic^ ju Begegnen, wenn fte frieölic^ unferen

^e^aufungen na^en. Stnci^ ge^f feif utralfec Seit ^iec eine tnnfte

©age, öaf euet: Ucöafet; Saröanuö ucfptttngtt^ öiefem Unb trxu

flammte nnb öon ^iet: mi btn Zxltt i^inab iceit öBet; b<x^ wilöe

«OJeet gef(^tfft x% bi^ er enblidf) an Stften^ fetrnet; 5^ö|le auf ter

©tatte oon Scofa eine neue Heimat fani). SSetüEunöet mit: nun,
wa^ i^t: begehrt, an meinet: ^itfe foK ti t\x^ nx^t fehlen !«

Erfreut üBet: fo eöte SBocte ttat anö öet ttoifd^en ©d^ar öec ^oö^j:

gemufe 3IiJ>tteu^ ^ereor, öet: pm ©pred^et: et:fe^en wot:öen »at:,

unö begann: »?öJäd^tiger ^önig! 9li4)t ©eejlttt:m ^at un^ gejnjungen,

an^ btvx ©d^watl öet: SBogen an i)ein Sanö ju findeten, fein täuf

fd^enöeö ©eflitn ^at un^ ^iet^ergelocft nxxb oom gewünfi^fen 5S5ege

abgebracht. 3^ein, feit öieten "^a^uxx 1!teben wir ooU ©e^nfuc^t

nac^ liefen ©eftiben. ©ne @ott^eit ^<d \xn$ geboten, fte aufju^

fttd^en, nnb feine SocEnng anberer nod^ fo fd^öner 5litf!en unb

Sanber i^at öermod^t, unö ju fefeln. <BUti auf^ neue jirebten wir

btm ^immlifd^en @ebot gemäf oorwärt^, U^ eö un^ je^t enbUd^

geglückt x% ^atxnm unb ben Siberjirom ju erreid^en. Unfere ^err#

lidpe, geliebte ^eimat, <x\x^ ber un^ ber grimme §einb vertrieben,

^aben wir in Srümmern unb 3tfd^e hinter unö gelaffen. Stud^ unfer

^errf^er^au^ jlammt öon btn @öttern, oom Stttöater Jupiter

fetbf!, unb unfer ^ürfl, ber nn^ auf ber langen §a^rt ^ier^er

^it^rer war, ifl ein ©o^n ber grofen @öttin SSenuö. «änea^ ijl

fein 'Slcxmt', bie 5?unbe oon feinen ^elbentaten wirb mxt ber '^<x6;)f

ric^t öon btm grofen 5?rieg öor Sroja m^^ ju tn^ gebrungen fein,

©u felbjl fagj!, b(x^ bir unfer ©c|i(!fat nic|t fremb ijl. 5SBo wäre

aber an^ eine ©fätte auf (Srben U^ ju ben auferjlen ©renken bti

Ojeanuö, bie nic^t geprt ^ätfe öon bem ©türm ber wUben ^riegöü

furie, bie oon Strgo^ über 3fUon ba^ingebraufl. 2(u^ ber SSerni^;?
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tnng ^at unfece Weine <B^at i^re Zeitigen ^itb^ottet ^erntet, um
i^nen eine neue ©faffe in ftkbmUtt ©iet)tunö ju fud^en. @o ftnö

toir gelfommen, öidp unt Unb p i^iffen, um fo öiel nur, öaf wir

un^ Käufer ^auen fönnen, Sap un^ €i;f(^5pffe ^ier in^rieöen nnb

ditt^e eine neue ^eimaf grünten. iRie fotl e^ euc^ gereuen, un^

aufgenommen ju ^aben; Sroja mit 3falien öereinf Beringe tiefen

©eftlten ©lud unö ^a^tl Unfere ©anißarfeit för eure @apc^?
fei( töirö nie erlofd^en, unö unfere Sreue fotl ftd^ enil^ bewahren
in §ffio^i#ftn& oter in 5^ampf unt Slot ©u feli&f! ^afl tie atte Äunöe

Betoa^rf, ba^ Siatbmnß öon ^ier in grauer SSorjeit au^jog; nun

^c^rf fein ©efd^ted^f nad^ tem SBiUen ter ^immtif($en in fein afte^

sjRutfertanö jurud. £)amit öu erfennej!, o ^onig, b<x^ ton in ^a^tf
^dt tie ftnt, für öie wir un^ au^ge^en, unt ^\xm S5ett)eife für

unfereö ^urflen Snea^ freuni)f(^affUc^en @ruf, nimm ^ier tie

@ef(^enfe, tiefer öir fenöef: e^ ftnö h^hoxt i^Ieinoöien, b\t wir

btvx SSrani) eon Srojia enfriffen, 3tu^ tiefem ©ottpofat pflegfe

iSnea^' 3Sater, atnd^ife^, öie ^SBei^efpente ju fprengen; bvt^ ui^f
gejlicffe ©ewant umpUfe bk ©Ueter te^ erhabenen ^priamo^,

wenn er rei^ffprec^ent auf tem S^ron faf. ®ein gepter unt

feinen geweiften ^opffc^mud legen wir ju teinen Süfen. Seiner

©affin unt So^fer Greifen wir ^ier Su^er unö ©ö^teier, tnn^f
öotte 3trbeifen froifd^cr gröuen, anß l«

SBä^rent) ^lioneu^ fo fpra(^, ^ielf 5^önig Safinu^ fein Sfuge ju

S5oi>ett gefenft unt fd^aufe un&eweglid^ eor ftd^ nieder, o^ne ter

ifoParen ©efd^enfe ju ad^fen. ©ein (Seif! war nai^ innen gefe^rf ;

fief öerfonnen erwog er in feinem ^erjen bk atfen OraMfprudpe,
bk i^m öer^ei^en Raffen, er foUe feine Soc^fer nur einem an^ öer

gerne ^ergewanterfen SKann jur ©affin geben, ^it unwiterfle^;?

lieber ©ewalf trängfe ftd^ i^m öer ©eöanfe auf, taf |e|f tie (iif

fuKung be^ OraiEet^ ^eranna^e txnb €m<x€ jener S^tlb fei, an^

öejfen SSer&inöung mif ^aöinia baß erlauc^fe ©efc^lec^f enffle^en

foöe, tem einf! öer ganje <itbtmß unferfan fein werte. £ief im

^erjen fu^tfe ter greife ^önig, taf ^ier baß 5Batfen ter ©öffer

i^m ten ®eg öorfc^reibe, ten er ju ge^en ^abe. 9tB tiefe Srfennf^

niö in i^m jur 5?tar^eif gereift war, is>h er langfam ta^ gefenffe

^aupf empor unt ric^fefe, wie anß einem Sraum erwa(^f, ten35Ii^

auf tie froifi^en ©efantfen. ©ufe unt freute f^ra^tfen anß feinem

3tuge, alß er ju reten i^egann: »3^r ^immlif^en ta trollen, fd^auf
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gnättg auf unfet Sun ^utah unb fixf)tt ju einem guten ^nöe, wö^

i^r begonnen nnö befd^loffen ^aU l (äud^ Troern fei euer 5(Buttfi^

öoU gewährt nnb eure fceunöfd^affUd^en ©efd^enfe ne^me i<^ gern

an. ?!JJeine^ Slei^eö ^luren ftnö weit nnb üppig genug, ba^ i^c

an intern ©egen teilhaben ^önnf. atber euec ^ü^rec §Snea^, btt

bk^ 35üni)niö mit mit fo fe^nli(| begehrt, möge felBet mt unfec

9tngeftd^t treten nnb öen 55unb öer @ajlfceunöf(^aft mit un^

f^Uefen, öenn ecfl öann ij^ öiefe toicHid^ beftegett, wenn i(^ bie

S^cinb öe^ ^errfi^ec^ mit meiner eigenen umfd^Ioffen i^iett. iSJelöef

eurem 5^t>nig, öaf id> i^m freunMid^ gefonnen bin unö ba^ mäi
alten Orafelfprüci^en un^ eine noc^ öiel engere SSerbinöung einfl

öereinen toitb. ^m^ einen fremden ^etöen fott einf! Utinm^
£o^ beflimmf fein, unb ba bet ^immel mir einen ©o^n öerfagt

unö nur eine Sod^ter gef^enft ^<xt, ijl mir öer^eifen, but(^ jenen

^elöen weröe mein ©efd^Ied^t per fortbtö^en. 3n meinem ^erjen

fprid^t eine ©timme, ba^ ^neaö mir unö meinem ^aufe ^nm
^eit öon bet @ott^eif gefanöt ijl.«

ÜRad^ Mefen 5SSorten befa|)I ter S^önig, für feine @äj?e ^unbert

präd^tige siojTe ^erbeijufüpen, öie mit purpurnen Seden unt

Räumen anß funfelnbem @olt gefd^möcff waren, ^ür t>en Surften

5Snea^ aber war ein ?H?agen mit einem fd^naubenöen ©oppel^

gefpann i^errlid^er ^engfle bejlimmt, bit oon unjlerbtid^er Stblfunft

waren, ^eglucff jog i)ie troifc^e ©efanöffc^aft aU jlotjeSleiterfc^ar

öon t>annen, nm ipem dürften öie gütige S5otf(^aft te^ ^önig^
Safinu^ ju überbringen.

%
3uno entfcftelt gtDictmd^t

[U bit &öttetmmet 3uno, 3itnea^' aite Seinbin, oom Dtt)mp

i^erab bemerkte, ba^ bai ©efd^icf ber Sroer eine günflige SEBenbung

ju nehmen fd^ien unb bci$ gewei^fagte ©d^idfal i^nen wirflid^ eine

friebli^e 3Zeugrünbung an ©teöe ber eerlorenen S^eimat geworren

wottte, ergrimmte fte in i^vam ^erjen unb fü^te burd^ bie^ ^nt^f
freujung iper Stad^eptäne ipen ©tolj fo tief öerte|t, ba^ fte be^

fd^tof, nod^ einmal ipe ganje 59Jad^t aufzubieten, nm bie Sroer

ju öernid^ten, unb ft^ ju biefem gwed fogar bie öer^a^ten SJJa^te

ber ftnf?eren Siefe ju SSunbe^genoflen ju machen, ©ie wufte wo^,
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iöf eö aud^ einer @o«|»eit unmögUcI ift, baß unabänöerlid^e ©d^itfj;

föl sttJ^ettgen; aBet e^ ^inau^sttsögettt ttnb möglic^fl ju ecfc^werett,

-»ör tt)o^I ecteid^Bac, foKfen i)a&et auc^ ®tvöme mn SSIuf fltefen.

@o lie^ ftd^ öetttt tie ©öftin auf. i>te (gröe nteöet: unö tief anß

X)ec ftttjlectt Siefe bk %mk 9tIefto, i)ie SSringetin aUe^ @ram^ unö

€lett£)^, ^ecöuf, ©rauftg war fte oon ©eflatf : i^re ^üge eerjerrf,

giftige SRaffern «mrittgelten i^r S^anpt, unb jtoei p^tic^e, f^nxtrje

©d^wingen hafteten an i^ren ©^uüern.
»(grweife mir«, fprad^ ^uno ju ter Un^oltin, »einen S5ienjl, öu

iJttnHe Sod^ter öet Slad^f ; freut e^ öi^ öod^ felbfl, foöiet Seit) unö

<Sdpmerj wie mögtid^ jn oerbreifen ! Sie^mat ntuff bn meine (g^re

waipren, auf i)af mir nid^t iier eer^afte Snea^, isem i^ öen Unfern

gans gefd^ttjoren, ungehindert ju @lüä unb (g^re gelangt, ©r«;

tege in ^talkn mibe ^\xt alter SßöHer unt) ^erjen gegen ^en

^remMing, trage in aKe Käufer öie @eifet beß S'>^nß ««^ ^i^

§a^el öe^ Soöeö. ©u ^a|? ja öiete SJamen unö Üft in taufent)

^önflen 5i)?eif!erin, nm Jammer ttnb 5!Be^ unter baß elenöe,

49Jenfd^engefd^ted^t ju Bringen, ©(^tittte i)eine ©(^langen, entfeffele

bk ©reuet i)e^ 5^riege^, laf i)en 0iuf nad^ ©äffen ertönen nnb

peiffd^e bk ^ugenö auf ju ©treit unö ^ampf,«

gro^ uBer einen fotd^en Stuftrag fd^webte giftgef^wolten bk

%mk attefto nad^ Htinm nnb trang juerfl In baß S^anß baß S^em
fc^er^ Satitttt^. ^ier fc^tid^ fte ffc^ in baß jlilte @emac^ i>er Königin

aimata, bk Umtß öon ©orgen über bk SSermä^Iung ü^rer Softer
Saöinia gequatt wuröe. ^mata ^atu öon Stni^eginn öie S5et»erBung

btß 9?ututerfürjlen um bk S^anb öer tatinifd^en (Srbin fe^r begün;;

j^igt, nnb btt abte^nente S5ef(^eii) l^ei 35efragung öer Orabet ^aitt

fte mit 3orn erfultt. SBie fte nun gar btn €ntfc^tuf i^reö ©ema^t^

öerna^m, Saeinia öem fremden, e&en erf! gelandeten ^etöen ju

«ermatten, ^am ftd^ i^re Bange ©orge ju l^ei^em Ingrimm ge;

lleigert, unö jornig erwog fte, wie fte Satinu^' ^tane öurd^freujen

iönne,

^eimlid^' nnb i^r unftd^tbar tief bk ^urie Stiefto eine i^rer

©d^tangen anfbk 5^önigin lo^, bk ftd^ tafd^ in btn goldenen ^at^;

ring öer ^errfd^erin, in baß ^anb x^uß ©d^teier^ unö in baß &ef

fd^meibe i^rer SocEen öerwani)ette nnb oon £>ort au^ unmerkbar

baß ©ift beß S^abitß nnb ter Swietrac^f t>er 55dnigin ein^auc^te»

©d^on e^e eß öott ju wirfen Begann, fpttrte ^mata Bereite i^re

167



jorntge St^neigung gegen t>k glätte t^re^ &ema^ß U^ juc SQBUöi?

i^eit gejleigert ©d^elfenö ettfe fte im ^daft nm^tt mb fe^fe Hm
gcetfett ^etcf^er mit ©^mä^ungen j«.

»einem hergelaufenen St^^enfeurer«, fd^rie fte, »toiUft öu unfete

einzige Softer gelten nnb öeinen S^ron einem Söefrügec Ü6er^

tatfen. 5?annfl öu toiffen, i>h er Me Jungfrau ni^t nur entführen

tötU, toie e^ fein SSetter ^ari^ sjor ^ö^ren mit öer fc^önen ^etenö

fc^on gemad^t? (Srinnerfl tu öic| öenn nic^t, ba^ bn btß Surnu^

Bewerbung fd^on ^at& angenommen ^aj^ ? 5Benn öa^ DraM beine^

SSafer^ e^ toirfltd^ öer&iefet, Saoinia einem Sin^eimifd^en at^ @e^

ma^ltn ju geben, fo if! bo(^ Surnu^ bamit nid^t gemeint, bit fein

eigene^ 0Jeid^ neben bem btimn beft^t. Stud^ er \ft ein IJremöUng,
öenn i)er Urfprung feinet ©tamme^ fft^rt auf ba^ ^eUenifc^e

SIRt)fena jurii^.«

atber i^re wütenden ?8Sorte praKten an ier (gntfi^toffen^eit bt^

alten ^errfd^er^ toirfung^lo^ ab. Satinu^ Htt<^ i'en 533iUen btt

©Otter fo bmt\i<^ in fid^ gefpürt, öaf er auf feinem €ntfd^tuf be;?

Darren iooUte tro§ aUem 5Biterf^ani), ben er langfl öorau^gefe^en»

9tber erf! je|t, aU bk :^önigin merfte, ba^ fte nid^t^ au^jurid^ten

eermod^te, örang i^r b<iß guriengift bi^ in^ innerf^e S^^ar^un^

öertt)ani)eite fte ju einer rafenöen ?9Jänaöe, bk in »a^nftnniger

Erregung bk ©trafen bev <Btabt turd^tobte unö i^rem gorn gegen
bk ^efc^Ittflfe biß ^errfd^er^ uberaK auftoiegelnö Qtu^örucf gab.

3a, fte rig t>ie SSSeiber öer <Btabt ju ttjitöen ©ötterfulten fort in tie

umliegenden SEalöer unö öerbreitete baß i^r eingeträufelte @ift
ioie eine anjiecfente -S^ranfl^eit auf bk bi^^er fo rupgen ©emiiter

öer frieMid^en SSewo^ner.

2ti^ 9Hefto mit 95efriei)igung ttja^rna^m, ba^ fte i^ier in öer

^tabt ii}tm S^<^^ öoU errei^t ^dtu, entfaltete fte aufg neue i^r

efte^, fd^ioarje^ ©efteter unt» örang in tie S^mptftdbt öer Stutuler

ein, öie einf? btß S^u^ ©etiebte, Sanae, gegründet unö i^r bm
gramen 3lrtea gegeben ^aben foU. ^ier tag i>er jugenMic^e, fu^ne

5?onig Surnu^ mitternä(^tig in feinem ^alafl in tiefem©c^lummer.
3rtefto erfi^ien bem 3«Kgting in @ej?att öer greifen ^rief!erin

^a(t)be, £»ie im Sempel öer 3uno i^re^ fUmUß toattete. ^it ftatternj:

bem, grauem ^aar, eitten Otiöensweig um öen ©d^Ieier gefi^Iuni?

gen, trat fte an baß Sager beß ^ürflen unö Aufwerte if)m tie 5^unbe

ju, öaf öie ©ari)aner in ber 9)Juni)ung beßZiUt getanbet feien, ftd^
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bm^ eine ©efanötf^aff öem $of bt$ ^öm^^ Satinu^ genäse«

Raffen nnb im SSegciff ioären, ftci ^ter öte 3Sorfeite öttjuciötten,

öie ft(^ SttCttttö felbji öon einet S^e mit Saöinia öetfpro^en

»^uno felBjl fd^tdf mtd^ ju bk, bn ©aumfeltger,« mttrmette öie

öecfappfe ^ttef^ertn. »©d^laffl ö« ^ter frteMic^ bk gönje 9Jö(^t

öttti^, toä^tenb fremde StBenfcutet öetne 5Kad^t eer^ö^nen uni)

i)en ötetfen ^ctrfi^ec öon iatinm i^ten i^eftögerifi^en Stßft^ten

bknfthüt m<x^en^ Stuf! wapptte iieine Krieger pm 5?ampf. €üe

Ott öie Ufer biß ZiUt txnb öetfilge bott mit ^tanb jene feittötic^e

%lom. Tottis Utittnß fe^t beim eigene €|>re «uf^ ©ptet unö ift

Bereit, fein t)ir gegeBene^ SBort ju Brechen» 3i^^^ gerujtet m^ öer

^auptfiaBt Satium^ unB seige i^rem ^oni^, ba^ er Beinern ©tolj

ni^t fotd^e ^eBönBtnng Bieten Barf,«

Söd^enB uttB fpotfenB ertöiBerte bet ^öngting im Sröum: »3tlfe,

geB fi^kfen oBer fümmere Bid^ um Beine Sempelgefi^dfte, llatt

um Bie 5Saffen Ber ^^onige. ©ie i^unBe eon Ber BarBanifd^en flotte

^at mein O^t Umft erteilt» ©onj! aber wirB fi^on Bie @^tfin

3ttno unferer geBenfen. UnB toaß bu öon 2<xtinnß' Untreue föfeljl,

ijl nur eitkß @efc^«)ä§.«

5BötenB uBer Biefen ©pott ^ti^e Stiefto ftc| in i^rer »ö^ren

©ejlött. ^^t jlfömmenBer ^M fd^of öuf Ben ©d^töfenBen nieBer

unB erfüllte (in(S^ i^n mit bcm @ift jener rafenBen 535ttt, baß bie

%mie Ber Königin ^mata eingeträufelt, »©u Wögjl e^, Unfeliger,«

fc^rie fte, »mic^ ein dteß SBeiB ju fc^mä^en ! 5BiK|! Bu meine too^U
meinenBe SBarnung aU eitel Srug unB Sraumerei Bittl^eKen? ^tf

tenne mi# Benn, i^ Bin Bie fRcK^e^öttin felBfl, Bie ^rieg unB Zob
in i^ren Sfrmen Wt unB Bid^ ^nm .Kampfe rufe I«

©ie grau^ge Srf^einung fd^IeuBerte iBre %<iäel auf Bie ^rujl

beß ©d^tafenBen, Ber fofort feine 3tBern öon furd^tBarem ^ranB

Bur^toBt füllte, ©^»eifgeBaBet fd^rec^te er auß bem entfe^U^en
Sraum auf unB ioar ptoi^Ud^ ju einem toilBen, BIutBurj^igen SJJann

geworBen. SSSie ftnntoö fd^rie er Bur^ Ben ^<xl<xft nac^ 5SeBr unB

5Baffen, unB fein gorn wiBer Ben ^Bnig Sotinuö flammte fo teiBen^^

fd^afiti(^ auf, dß f)ätte man einen ^euerBranB in Bürre^ Oleiftg

geworfen. £)ie gefamte StututerjugenB trieB fein 0luf jufammen
unB entfalte in iBr 3'>^^ 9^0^« Bie fremBen ginBringlinge att Ber

^ttfle. 3tBer mi^ Bie Satiner fd^itBerte Znmnß <iU treutofe ^einBe
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feiltet SSoKe^ txnb ettlätte ftd^ ftatt $em$, bk Scoet fe(&|l im $8ec<^

ein mtf tiefem nad^bartid^en ©famm räd^eni) ju Befielen.

9tu(^ ^ier ^atte ölfo tte %mk ^ktto i^t fc^änMt^e^ $SBerf fo

weif öeföcöecf, t»ie ^««o ^^ witufclfe. Slun töör i^r ^kUn nm
ttO(^ Bei i)ett Sroern feli^jl öonnöfen, um tie erregten £ei£)ettf<^<*ffßtt

öott allen ©eifen in grauftgem 5lampf öufeinanöerpta^en ju laflfen.

^ier fpürfe tie Un^olöin l^alö ten fd^önen '^uln^ auf, tok bet

inabe ^ßtanini, 5änea€' ©o^n, feit ter Santung auf ifdifd^em
^oten aud^ genannt jn ttjeri^en pflegte« (gr öergnugte ftc| getaöe

mit frö^Ud^er fyagö uni) f?eUte in ten Ufern)ali)t.rn eifrig öem flü^f

tigen 583ilt) nac^. ©a He^ 9tlefto tie 3?afen feiner ©pur^unöe ®int

bekommen, öer fte in wilbtv ^nt auf i)te ^ä^rte eine^ ^irfi^eö

i^e^te, öer mit l^otjem ©ewei^ tem fugten Siberjirom sujIreBte.

^it biefem ^irfd^ ^atfe tß eine befonöere ^etoanötni^. ©anj
jung war er lebenö im ^<xlbt erbeutet unö öon St)rr^u^, öem

OBer|>irten öe^ 5^önigö, grofgejogen worden, ^efonter^ ©itöia,

bei Zv}tt^uß Sod^ter, ^<xtu ftd^ feiner angenommen unb ^ing mit

teiöenfd^aftUd^er Siebe m tem frönen Sier, baß i^r ganj ja^m
folgte unö fo ^errlid^ aufwud^ö, wie man nod^ nie einen ^irf^ ^Cf

fe^en ^atfe, <BiMa pflegte fein weid^eö ^ett ju burf!en unt i^n an

btt ffibernen OueKe bti SBalte^ ju ioafd^en. SUJit befonöerer ^ova

liebe fd^mü^te fte baß toeitauölaöenöe, prangende @ewei^ bt€

Zietei mit weid^en SBlumenfränjen. ©o fd^weifte öer ^irfd^, öer

^a^m an bm Sifd^ feiner ^errfd^aft gewöhnt war, frei in ben ^äU
Dem um^er nnb U^tte öon felbjl abent^ jur ^eimifd^en Üueöe

^utM. Saö ganje 3SoH i^annte un5 liebte tiefen präd^tigen 5lonig

ter kälter, ter tem £t)rr^u^ unt feiner Softer fo lieh war, unö

^ein Sager ^tte e^ gewagt, freöeint fein @efd^of auf ten ^irfd^

ju richten.

Sie Sude ter Qttelto trieb nun ^nln$ nnb feine ^ente gerate

auf tiefet £ier, teffen befontere ©d^onung ter junge £roer nid^t

a^nen konnte, ©ein ^ägerbtut waUte ^od^ auf, ak er bai ^errti^e

5Bilt gewahrte, baß ft4 ?eine @efa^r wittttnb, öer ^ü^tung te^

©trome^ aneertraute unt mit ftok erhobenem ^aupf tie 5BelIen

fd^wimmenb turd^c(uerte» gtammenö öor SSegierte fe^te ^utu^

i^m nad^ unt entfantte jietftdper öom gekrümmten ^ogen ten

fd^arfen ^Pfeil. 3uno fetbjl lenfte feinen S(ug fidler in^ Si'^h ^<*^

baß ©efd^of tief in tie 5[Bei^en beß ^irfd^e^ trang. Ätagent unt
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fci^toeifenö gewann baß tounöe Sier mu^fam baß Ufer unö eccetd^fe

gerate noc^ öen ^of feinet ^errn, too e^ fot jnfammeni&rac^. ©il;

Dia fd^lang öerjwetfelt tie ^anöe nm x^un gemorbefen StebUng.

fy^r ©efd^rei rief öie gamitie nnb baß ©eftnöe jufammen unö enu

fad^fe baß fräffige ^anbwU ju Bifferm ^af vinb 5Bttf gegen bie

netten 3(nfömmUnge, öie tiefen Unfrieden unö Söötöt^»^ i« ö<i^

Sanö gel^rad^f, i)a^ fte gaj^frettnötid^ nnb frieölid^ aufgenommen.

£t)rr^ttö feti^l? rief bk S5attern in ©d^aren jttfammen, alte griffen

in i^rer Empörung nac^ prügeln, iäjlen nnb ^enkn, wie iß jeöem

gerate jttr ^anö war. 25on @e^öff jtt @e^öft öerbreitefe ft^ ter

attfrtt^irerifd^e Sorn gegen tie Cremten, unö Sttefto felBjl forgfe

taför, taf bk feinöUd^e ©fimmung immer weifer nm ft^ griff.

©0 jog' gegen fUßtanmß nnb bk froifd^e 3tt9^«ö ^^^ jorniger

^attfen ^eran, öen^ögtJfreoel ju räd^en. %Ut an<^ öer^nea#>^n
nnb feine ©enoffen waren ni^t gefonnen, fi^ wiöerjlanbölo^ bem
toi^enten SSanernoott jn fügen, ©o entflanö eine richtige ©c^tac^f

mit ©c^werf nnb ^feit.

©a fd^wirrfe im öoröerfTen treffen öem dlfeflen Zr^tt^nßfo^ne

Stimo ein 5pfeit in bk ^e^k, öaf mitbzm ^Int jugteic^ fein Seben

auöjirömte. 3ttt^ anbere fanfen attf Beulen ©eifen tot nieder, hiß

ftd^ entUd^ öer greife @atdftt^ alß ^rieöen^öermittier jwifi^en bie

tontenben @egner warf. @r war befannf oh feiner ©ered^figfeif

ttnö i)er reid^fle nnb angefe^enfle ?ÖJann totit im Umfreiö, öer

fünf Siinöer^eröen unö fönf ©^af^eröen fein eigen nannte nnb

i^ttnöert Pfluge feine ^äet furd^en lief. Stber öie Erbitterung war

fd^on fo weif gejiiegen, öaf niemand auf öie oernönftigen nnb

maföoUen ^OJa^nungen btß Hilfen ad^fete. €in ^feüregen über;

fc^üffete i^n, nnb tot fanf auc^ er j» ^oöen. 5Rttn war eß mit btm

933iöerflanö öer Wirten öorbei. ©ie sogen ftd^ öom §:ampf prücf
nnö fc^leppten trauernö unö Hagenö bie ieiber öer (Srfi^iagenen

mit ft(^. StKen öoran öen jugenMid^ f(fönen 3Kmo unö öen e^r;

würöigen @rei^ @atdftt^. ^le^enöe ©ebefe ju ben ©öftern fliegen

att^ öen Steigen i>er Wirten empor, »m ^ilfe «nb Sta^e ber ^imm^^

lifd^en wegen ber «nöerfc^tttbet erlittenen UnbiU auf bie ^remben

i^erabjttrttfen. ©er Jammer «nb Hilferuf btß SanböoH^ erfüttte

bie SJJattern öon Saurenfttm «nb oertangte öom ^önig, bit Sroer

mit 5©affengewalf anß bem Sanb ju treiben.

3ttr feiben S'^^i ^<iW Surn«^ mit feinen ©d^aren «nb unter;

171



^öttigitt 9tmafa attföejlac^eltett SBeibec mifd^fen fiel f^uknb ein,

uni) öott aßen ©eifert erfd^oK ter 0ittf nai^ ^tk^,
gitt »ilöe^ ©eörange nm^ab btn ^öni^^paUft, man fi^cie nad^

btm ^ecrfd^er Satinu^, tooUfe i^n swingen, tem aUöemettten Se;?

gelten Md^jugebett unö fofocf eine« Stad^efelöpg gegett bk Scoer

ju uttfecne^men, bemn Satinu^ öod^ eben erjl Sßocfe öer ^utö
Uttt) t)a^ StttöeBof eine^ ^öntttijTe^ öefctnöt ^affe. ©et greife S^ett^

fd^ec jlönö in bem aögemeittett Soßen wie ein Setö in tet toöfenben

^canöung nnecfd^uffert ?9Jif feinet €|te unö bet geö^nfen ?dif

fümmung öe^ ©(^idfdö fd^ien e^ unöeteini^öt, tent öetßtenöefen

©efc^tei nac^jugei^en» Sßo^t fpütte et, öö^ eine i^m feinMic|e @otf^

i^eif mit im ©piele wat, i)ö^ fud^te et nodp einmal ba^ oer^e^fe

SßoH jttt SSetnunff jutncEjubtingen.

»2Be|e l« tiefet, maß U^t i^t eud^ fottteifen öon eurem @rimm l

&lanU meinem Stlfer: euer SSeginnen ijl freöel^öft uni> gegen öen

5Bitten ter (Söffet. Stuf^ Biffetfle wetöef i^t euet Zun i^ögen.

©^ott fe^e id^ tmt ^tuf fliegen, unö öu^ teiner, o Sutnu^, |örrf

Snffepc^e^. @in ©frafgeric^f bt$ S^mxmU jie^f ftc| üUt btmm
^aupfe jufammen, tueit bnmt<^ getoalffam jtuingen wiUft, tud^to^

gegen meine ©ajlfteunte ju ^mbdn, bk nut au^ Unfennfni^ un5

nid^f mif 5ßotfa§ euc| gefd^äöigf ^aUn. ©d^on toä^nfe i(^, b<x^

mein Men in ten ftdpetn ^afen be$ Sttfer^ eingelaufen fei unb
oor allen ©türmen 9lu|e gefunden ^abe. 3^un foU id^ nid^f einmal

me^r in grieöen j^erben öutfen l« ?Kif öiefen 5Botfen jog ftd^ öet

5^önig in feinen 5palafl ^nmk nnb Ik^ ftd^ auf nid^f^ weifet ein.

©0 leicf)f gab aWt bk ©öffetfönigin i^u SSunfd^e nid^f auf. 3n
öet £afinetj?at)f ^ettf(^fe ein utalfet Zeitiget ^tm<^x ein Sempel
be$ ©fatfegoffe^ ^m\i€ ftmb bovt mit jwiefac^en, gettjalfigen

«Pforfen anß €tj, bk öon i^unöetf Spiegeln fefl öetfd^lojfen waten.

©0 follfe tß sujeifen btß gtieöen^ fein; i^affen ieöod^ i>ie föafet btß

Unbeß ^tk^ bef(^lojTen, fo muffe ba ^önig feietlid^ im 3?tieg^^

gewani) bie ^Pfotfen offnen laffen unö bie 3ugen5 unfet ^otnet;?

gefd^meffet jum ©fteife tufen. €injlimmig oetlangfe nun baß t>m
Blenöefe 3SoW oon Safinu^ baß Stufjlofen bet öettiegelfen Sempet^

pfötfen jum Setzen beß ^elöjuge^ gegen ^maß nnb feine ©diäten.
Sier 5\;i>nig »eigerfe fi^ fc|)toff unö jog ft^ in öie enflegenflen

dläume feiner S5utg ^müd, um öet unfeligen gumufung ju enf^
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gc^en. Sa gefc^a^ ein 5GBttttber: ©ie @ö«ecmuttet ^««o ^afte ftd^

öom ^tmmel ^raBgcfd^wungett unö flief mit eigener ^anö öie

ttjiöecfIreBetttett ^Pforten auf. ©rö^nent) öre^ten fte ftd^ in i^rett

ehernen atttgetn, nnb offen ga^nfe i)er fur^fböre ^^rieg^fempet wie

ein rieftget ftnjlerer ^unb, tec geUenö ju unerBitfli^em Mmpfe
rief.

\2/anj 3f<ittß»/ <itt^ S'itt^^ ttttö ^cieöen aufgefi^recff, <!önö in

glömmen. Ö&eraK ruflefe man erbittert inm Sßti>S«g. ©ie eer^f

rofleten SSJaffen »uröen inflanögefe^t, öie oerjlaubten ©d^ilöe

btanf gepult, bk ©d^tcerter nnb SSeite gefi^drft. ©er öor^anöene
sßorrat genügte für öen unerwarteten SSeöarf Bei weitem nic^t,

«nö fo wuröe aKerort^ gefi^mieöet unö gejammert, ^elme »uröen

angefertigt, geflod^tene ©d^ilbe überwogen, ^anjer gefugt, ©ie

forgfam geptefen ©eräte beß geltet wurten öerä^tli^ beifeite

gefd^oben, bk Siebe jur ^f^ugfi^ar war eerrauc^t. ©ie ^riegö;;

örommeten fc^aöten bnt^€ Sanö, ^ajlig raffte man öie 5Be^r auf,

führte bk f(i^nauben£)en SJoffe unter taö 3oc^ b^t Kampfwagen
nnb gürtete bk fd^immernöen ©(^werter um.
Sie (Sröe trö^nte unter bem ©c^ritt öer gewappneten SOJänner,

nnb ^eU eon @oIö unb @ifen leu^teten bk Ebenen, über bk bk

©treitwagen ba^inraflen. 2Son alten ©eiten f^römten öie ©d^aren

jufammen, an btt ©pi§e tie Häupter btt alten ^etöengefi^Iei^ter,

bk ft(^ rühmten öon öen ©ötfern ^erpllammen. 3ttten öoran,
blenöenö an ©^ön^eit unö felbfl öie @rö|ten nod^ nm ^aupte^;;

länge überragend, fd^ritt öer ftolje Ülutulerfürfl Surnu^. (Sin örei^;

fad^er 95uf(^ ton^U oon feinem gotöenen ^etm, auf öem baß 95itö

öer grä^Hd^en €^imära öräute. 9(uf feinem bti^enöen ©d^iti> war

bk in eine ^n^ öerwanöelte 3fO S« fe^en mit i^rem ^üter 9irgo^

unö öem SSater 3na(^u^, öer ben ©trom anß i>er Urne giegt. ^i^t
drängten ft^ hinter tiem gü^rer öie unüberfe^baren ©d^aren bt$

%n^mlkß, neben ten Slutulern unö Satinern öie aturunfer, ©ifaner

unö öiete andere aufonifc^e 3SoWerfc|aften. COJesentiu^, öer fc^Iimme

Sprann öon9(gi)Ka, öer, anß feinem etrtt^!if(^en3f{eid^ öertrieben,

mit feinem ^etöenmütigen ©o^n Saufuö bk @aflfreuni)f(^aff be$

Zmnnß geno^, jog an öer ©pi^e öon taufenö 5^riegern herbei;
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atöentittuö, öcc ©o^n b^^ S^tttnUß unb btt 0t^ea, fd^to^ flEd^ mit

feinen ftegreid^en 3ioJTcn i^m an. 9tttf feinem ©(^itö fa^ man ba^

gräfUi^e ©d^Iangengeringel öer S^x^bva, bk mft fein SSatec etf

fd^lagen. ©a^ 35rü£)et:paar öe^ Sil^ucfu^, €ota^ unö Safittuö,

fprengfe gtei^ jwei woHengeBorenen Kentauren bem ^eer öoran.

3Som ©abinergebicge ruÄe mit Witten Raufen €Iauftt^ cor, anß

öeflfen uraltem ©tamm fpäfer bk Slauöier in Siom i§t ©efc^ied^t

aWeifeten. 9Zod^ mand^ anderer ^eti> fd^Iof ftd^ mit feinen ©c^aten
öem Slutuletfürjlen Surnu^ unö ben Satinern an, alle öon btm

öltt^enöen 5ßunf^ l^efeelt, öie öer|>aften Sroer ju öernic^fen; feli&jl

bk ^rief?er ter Sempel eerfd^mä^ten nid^t, bk ^öttüi^t ^inöe mit

öem ^elm ju öertaufd^en nnö i^n mit btn Sweigen öe^ QlMf
bringenden Ölbaum^ j» umwinben. SRe^r aber al^ aö öie friege;^

rifd^en^ttcj^en erregte eine andere ^elten^afte Srfcfieinnng <Btmmn
uttb SBewunöerung: an öer ©pi^e ter erjfd^immernten öot^fifc^en

^Keiterei ritt bie friegerifd^e SiirfTin €amilta. 3lie i^atfen ii^re S^änbe

ftd^ an öen ©pinnrocfen CKineröaö unt weibUd^e ^anöarbeif ge^

ttjö^nt; bie mibe Jungfrau liebte nur i^ie i^arten @ef(^äfte ber

gRänner, btn :Kampf, tie iattd^jent>e ^agö un5 b<i€ Summein bet

fliii^tigen Stoffe. SBie öer ©turmwini) pflegte fte auf bem SiücEen

i^re^ ^engjle^ t)a|inju|lürmen, fo fc^nell, öaf öie ^ufe im ging
feine ?ä^re fnitften. Überall j^arrte i^r eertouni^ert tie Sugenö nad^,

wie über i^ren f!oljen ©c^ultern bet föniglic^e ^Purpur jlra^lte nnb
bit golbenc ?&\nbt i^r reic^e^, offene^ ^aar gefeffelt ^ielt. ©ie

Pfeile flirrten in ftlbernem ^öd^er auf i^rer 3lc|fel, unö öie eherne

©pi^e bet fd^arfen Sanje leud^tete ^ell in öer S^anb bet friegerifd^en

Jungfrau.
3lber nid^t genug, öaf ftd^ öie ein^eimifi^en ^ürflen '^talien^

jur SSernid^tung ter Sroer öereinigten. Surnu^ fd^i^te fogar ^Qtf

fd^aft an ben grofen Siomeöe^ m^ tem i^ellenifd^en Strgo^, bet

le^t in ©übitalien lerrfd^te, um i|>n jur ^itfe aufjuforöern unb

i§m mitteilen ju laffen, ba^ bit dieftt öer Sroer, öiefe^ gried^ifd^en

erbfeinöeö, flüdptig unter iSneaö' gu^rung in '^tcMen gelanget

feien mb ft(^ öort anfi^itften, räuberift^ bie ^errfd^aft über £a#

tium ju erringen un& auf öem fremten S5oben bie 50?a(^t be^ alten

3flion ju erneuern.
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5lnea^ bei <gt)anbruö

^co^enöe ^ßoHen jogeti fi(^ fo üBer öen ^auptetn öet Stoec

jttfammett; mit ßönget ©orge ^örfe teaö föftpnöUd^ wn neuen

feinöUd^en S^ujlnngen un5 SSünöni^fi^lttiTßtt ein^etmifd^er ©täntme

gegen i^n unö bie ©einen« SBo^l ^afte et öutd^ feine ©efanöffd^aft

bk 5^unt)e oon öen freunMid^en SSocfd^tägen i)e^ greifen ^^öntg^

Satitttt^ öetnommen. aibec nod^ e^e et fid^ anfc^iifen lonnte, tet

Stttffotöetung beß ^ettfd^et^ ju folgen unö fet&jl jut ^Seftegelnng

öer fteunt)f(^aftU(^en ^ejie^ungen nad^ öet Satinetjlaöt aufju;;

öted^en, Btad^ten i^m feine ^unöfd^affet tte fd^timme 9Iöd^ti^t,

töte fut(^fbat ftd^ bk ©timmung öeö SSoHe^ tJtttd^ baß nnolüäf

Ud^e ©efed^f i^et ftoifd^en ^wö^ttt) mit tetn beioaffneten Hnbwlt

jtt feinen Ungunflen gewannt ^atte, unt baf toilbe Empörung
bem ebkn ^ettfd^et öon tattnm bk 3Ö3^I bet 0{egtetung anß bm
^änöen getiflfen. ©o t»at 5änea^ töo^I unfettid^fef eon öem feinö^:

Ii(^en Sufammenfd^Itt^, bet i^n ting^ nmbxäntCr »ni) Bli^fe ^toat

jttoetft^fUd^, bf>^ nid^t o^ne ©otge auf öie int SSet^älfni^ ju t>en

eieten ^einöen te<^t getinge <B(^<x\: bet ©einen, Sänge freUid^ fonnfe

et fet&jl im befefitgfen ©d^iptaget einet fotc^en Ubetmac^f nic^t

ftmb^alun, nnb ti Beöutfte gtofen ^uttinnb fejien 58etftauend

auf göffUc^e ^itfe, um nid^f fleinmufig su öetjagen.

^tttfent) unb wägent), weld^et (Snffd^Iu^ too^I btt 'bt^t vowt nnb

t»ie et feinem fc^on fo betrangfen 3SoHe 0te«ung Btingen fonnfe,

etging ftc^ Sitneö^ unter btm lan^ba^ am fugten Ufet btß ZxUtf

jltome^, ©ie ©otgen btt testen Seit Ratten öen f^toetgeptuften

5D?ann fo ermu&et, ba^ er fid^ auf öet Ufet&öfd^ung nieöetj^tecJfe unö

unöetfe^en^ in tiefen ©c^tummet fanf» £)a etfc^ien i^mm Sraum,
aufjleigeni) ani btn ^Betten jtoifd^en öen ^pappetflauöen, öer greife

©ciu^gotf btß ©tromeö,2:iberinuö, (Sin mtttblanti ©etoanö nvxf

^üOf
e feine @ejlalt, unö ein ©d^itfltanj umflod^t bai lange ^aat,

^neaö öetna^m fotgenöe 5Botte aui bem^OJunö bti @otte^: »^e^;
rer ^etö, btx. b\x bk Slejle öeineö 3SoWe^ aui btt ^dnbt ©ewatt

tvieöet ^iet^et in i^te Ut^eimat jutüdfu^ttejl, taf btn ^nt nic^t

finfen unö utuant weifet auf bk ^itfe btt. ^immlifd^en. 3^t
(^tmm gegen euet @efc|Iec^t ijt ettofc|en. ©o fe^t ftc^ öet ^oöen

öiefeö Sanöeö gegen b\<^ j^ wehren fd^eint, toit£) et t>it öo^ pt
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neuen ^eimaf mtbtn, öenn bu Uft bet S^tlb, btn Söfium feit

langem ^ecbetfe|)nf. ©o jö^Irei(^ an<^ bk §etnöe bidi umlagern,

fo i|l btt Sag öetne^ Stmmp^eö t)Oc^ na^. ^in Seichen wiK ic^ öir

nennen, an öem bn ecifennen tmnft, ba^ td^ ^SJa^c^ett geceöef:

untet öenUfereid^en töitjl bn ein rieftgeö weifet SBitöf(^t»)ein liegen

feigen, ba^ el&en treifig ^rifd^Unge getoorfen. ^iec fteMe ti^ an,

un5 öreifig ^a^re fpäfer toitt) öon ^iec au^ öein ©o^n «U^faniu^

bk glänsenöe Sef^e klha Songa errid^fen, unö fte iöirö bk ^ntUtf

^abt öet gewaltigen fHoma »erben, bk im roUenöen S^rei^kuf ber

3fa^re bk ganje SBett be^errfd^en foK. 58ernimm nun meinen 9lat,

ioa^ tu tun muff, um öeine öeine 5?rieg^mad^t ju prfen unb

bi^ ftegreid^ gegen bk Überja^t öer feinte ju behaupten. Ü^id^t

allju weit oon ^ier, jlcomauftoärt^, ^af ftc§ unter öem i^önig

(äöanöru^ ein ©famm öer arfabifd^en «pek^ger angefteöelt, ber

öon bem alten 5^önig 5paKa^ abjlammt. ^paUanteum |»eift i^re

(Btabt, nnb oBwo^t eö ©ried^en ffnö, 5ie fte gegründet, braud^j^

bü in ij^nen feine ^einbe ju fe^en; fte fetbjl ftnö auf öa^ pc^jle

gegen öie Satiner erbittert unb in enblofe ^e^ben mit i^nen eer^?

töidelt. €ile auf meinen fluten ju biefem 35oH unö fuc^e eß ^nm
SBunbe^genoffen ju getöinnen. Su t»ir|l gütige 9(ufna^me ftnben,

wenn öer S^^^ beine^ 5^ommen^ tmb witb. SJor^er aber itber^

winöe bein ^erj unö öemütige i)i^ unb beinen ©totj öor beiner

alten ^einbin, ber ©öttermutter Suno, ©enbe ein Mtt ju i^r

empor, um i^ren ^ttgrimm auf immer ju befänftigen, unb bringe

i^r dU Opfer jene^ weife SBitbfd^wein mit feinen jungen bar^

3SieUeid^t wirfl bn bk ©öttin fo auf immer eerfo^nen unb fte an^

einer ^einbin beine^ SßoWe^ ju feiner ^reunbin machen. 5^e^r|! bn

bann ftegreid^ au^ bem 5?ampf jurü^ unb ^aft bir ^elben^aft bie

^eimatUc^e ©tatfe errungen, bk bir öom ©c^idfat beflimmt ijl,

bann gebenfe aud^ meiner, ber bir wo^IwoHenb geraten i^at. 3d^

bin ber (Sott biefer waKenben fluten, bk bn bie üppigen hatten

meerwärt^ bur^fd^neiben ftei^jl. fÜU Siberinu^ jlröme i(^ Uänli^

fd^immernb ba^in unb weif, baf bur(^ bein ©efd^Iec^t an meinen

Ufern ein|l bie :^onigin ber ©täbte entfielen wirb!«

sQJit biefen SBorten öerfd^wanb ber @ott wieber in ben Siefen

be^ 5Bajferö unb taw^U bi^ jum ©runbe i^inab, tea^ fu^r

mß bem ©c^taf empor unb fa^ im Oflen baß fü^te ©ammerti^t
be^ 5Ö?orgen^ ^eraufjleigen. Sr fu^te ftd^ burd^ ben gufprud^ beö
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QHÜbiim ZunmMbt^ wnnbtthat gejlatlt nnb fc^öpfte mit bet

^ol^kn S^anb ^ai{^t attö btt %lut, beoor et taut s» öem glu^goö
uttjb bin SBöfretttt)mp^en öon ^öttum ju Bete» ßegann. (Sr flehte

fte um t^re ©unj? mtö i^teit ©c|u^ üor aßen gä^cttiffeti an unö

ößcfprad^ i^mn fetetU(^c S^ren fut aKe Sage öer Sttfunft, »enn

ft(^ bk SBei^faguttg öon feinem ©teg ecfuöen wöröe,

. £)önn ioö^ife tec ^eli> swei öer i^ePecuöerfe» ©d^iffe, feemannfe

fte mitjeittßc erlefetten ©d^ar mn ©efa^cfe» unö ttottte eBen ba^

3eidf)ett geben, jlcomaufwacf^ ju tttbtm, »m öen ©t| öe^ ^öntö^
ßöanöttt^ jtt erreid^en, al^ ftc| feinen Singen plö^Iic^ ein felffame^

5ßUt) jetgte, Slic^t weit öom Uferrönt, bei einet ^a\bii(^tnn&, fa|)

et öaö tieftge töei^e 5Bitöfi^»ein mit btn ttei^ig eben gewotfenen

jungen liegen, ©e^otfam öem @ebot i>e^ Sibetinu^ bemächtigte

ff(^ äneaß btß feltfamen fHSitöe^ unö ht<x(^tc ti mit fie^enöen ©e^
beten tet @i>ttetmutfet ^uno yavx Dpfet, ttm i^ten @toU öamit

auf immet jn öetfö^nen. ^U b<xnn bk ©(^iffe ftd^ langfam oom

Ufet lö|?en unö jltomaufwatt^ fugten, ebnete btt ^In^gott feine

mtmciiU jltömenöen SBeKen; tie SSaflfetflöc^e glättete ftc^ unt

log fttet>Uc^ ba mt t)et ©pieget eine^ ©ee^, 50?it ^öbel nö^m bk

©(^ipmönnfd^aft b<x^ gute ^tx^tn öuf unö »atf ftd^ ftoi^gemut

in tie ^nbtt. ©taunent fc^auten t>ie Ufet^aine, jlaunenö fetbf! bk

5Bogcn bt€ Sibet auf bm ©lanj i>et ftiegetif(^en ^DJännet, bk'ba

öttf bunten ^a^tjeugen im <B^mnd btt f^illetnöen ©c^ibe uni?

^elrne ta^ingtitten. ©pielenö, fafl o^ne IKuöetfc^Iög, folgten öie

©d^iffe öen ^tummungen bti Ufet^, ülti i>a^ faj^ üUtcM ti^te^

Saub nieöet^ing.

%U Sag unö 9?ac|t dahingegangen m,b bk ©onne auf^ neue

ju mittaglic^et ^o^e flieg, gewa^tten bk Stoet in öet §etne auf
btn Ufetpgetn ^mtm nnb Raufet, i&Una^t oon einet SSutg.

Sie ©ieötung fc^ien nic^t. gto0 nnb teid^ ju fein, abet tß tt)at i)oc^

ansune^men, l)af ^iet bk <Bt<ibt bt^ 3(tfaiietfönig^ göanDtu^

Xipt i^nen liege, 9Jo(^ aupet^atb i)et ^tabt tti)i>b ftd^ eine ^ö^e,

i)ut# einen ^eiligen \^ain geMnt, wo öa^ SSott untet gu^tung
feinet, gutjlen öen ©öttetn feietli(|)e Dpfet ju btingen fd^ien. 6^
:t9at:€i)ant>tuö fetbf!, öet ^iet M^ 3«^c^^fßf^ öe^ gtofen ^etfute^

beging, unö fein ganjeö SSolf xodt um tie tt>ei^tattc^i)ttfteni)en.3tt;j

täte öetfammett. ©ie ©anfgebete waten beteitöbeenöef,ttni) iba^

Mjltic^e ?Ka^l ^atte begonnen. ..:._,;.
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fßom ^üget an^ gewa^tfen bk ^ttdb'm mit ©faunen, ioic i)e»

©ftom hinauf jwei wunöerltd^e S5ör!ett glttten, auf iJenen nie 0e^

fe^enc ^SSaffen frembßt SKänncc gtättjten, ttc f?d^ec nid^t m^ öiefem
Sanöe jlammfcn. ©c^on mUtm fte ctfc^codett taö Dpfecma^t

unfetBred^ctt unt) ju öeit SOSaffen greifen, aU ^aUaß, tec mufige

@o^n beß ^ßnig^, auffptang unö aUen p eecweiten ^ebot,W er

feli^ft erfuntef, tuer öie ^remtUnge feien unö xoa^ fte ^ier wottfen,

5^u^n etüe er m\t btt Sanje öent Ufer ju unb rief t>ie ©d^iffer an,

Swed ttnb 3iet i^rer ga^rf ßefönntsttseben. iSneö^ felBjl ^oB einen

ÖUecnjfueiö jum getd^en öe^ %tkben^ empor uni> rief ju bem

jungen Krieger ^inuBer: »SSom ©efi^ted^fe i)er Sroer ftni) wir, ünb
in un^ er&Iicfjl iJU öen trauernden Slefl eine^ einjl flolsen SSotte^i

3u 5?dni3 (Söönöru^ jirebf unfer ^iel, unt i^n um ^i(fe nnb

§reuni)fc|aff ju bitten. Senn wie un^ SBaffengeWöK öu^ ter olfen,

^eiligen ^eimaf oerfrieben, fo wollen un^ anii) ^ier fro^ig bkHf
tiner unö i^re ^unöe^öenoffen beMmpfen unö unönic^f iRöum

ju neuer frieöUc^er ®täm gönnen.«
^aum ^affe ^aUaß öen berö^mfen aUamen Sroer öernommen,

fo ergriff i^n freutige^ ©taunen, tenn öer 0lu^me^gtönj ter

5^ömpfe öon SUon war biö in tiefet entlegene Sanö gedrungen.

»SS5er bn awS^ feiefl, fremder @af?,« rief er erfreut, »laf teine ©d^iffe

(anöen unö eile mit mit ju meinem 2Ja(er Söanöru^, ter bt(^^^ftf

lic^ m {einem S^etb aufnehmen toivb !« ©obalö öie ©^ijfe gelautet

waren, reifte er Sflnea^ feine Steife unt geleitete t^n unt> fein @e^

folge ju bet ^ejTöerfammlung auf bem Dpferpgel. ©roben an^

gelangt, wiederholte bet Sroerfurf? fein 3(ntiegen unö bekannte ftc^

offen al^ Sartaner, obglei^ er ^ier einem ©ried^enflamm gegen^;

uberflanö.

©einen eigenen Slamen ^<dte 3inea^ nid^f genannt. Söanöru^

fa^ ten 3tnfommling lange prufenö mit forfd^etti)en Slugen an nnb

erwiderte: »©ei ti>iUts>mmett, tapferer Sroer, unö f^ene i>id^ nic^t,

an öen gajlli^en ^erb eineö ©riechen ju treten. 5Bir ^aben nid^f

mitgeholfen, öeine Heimat ju jerj^ören, unö feine geintifc^aft fle^t

SWif^en un^. Erinnerungen au^ meiner Sugenöjeit toa(^en mit

auf, wenn i^ bi(^ Utta^te nnb bein troifd^eö ©efotge. 9Bie wo^l

entftnne ic^ mid^ noc^ beß grofen 5priamoö, al^ er nac^ ©alamiö

gebogen Um, nm {eine ©^wejler ^eftone, t>ie ©ema^lin be$ gelten

Selamon, ju befuc^en. 9(uc^ ju un^, nac^ öen füllen fangen be^
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QcUtQi^tn ^tt<ibm$, ftt^rfe i^n bamaU fein SSeg. 3«^ f^t^f^ w«»^

eben erjl jum Söttgtittg erblüht nnb ftmntt öor £>er eölen Srfi^ei^

ttttitg te^ Betö^mfett ftoifc^en ^etrfc^er^» 9tbec einen noc^ öewol^

ftgecen (Sintcutf ma^fe mir eine anöere ^elöengejlott. €^ »at i)er

flotje Stnc^ife^, öer ^oc^ec^aBen öor oKen öa^infc^riff. ©ö^ geuer
meinet Sugeni) trieb mid^ jn öem SKcrnn ^in, id^ reifte t^m tie

Üled^fe unö führte i^n aU ©aj^freunö in nnfere SSe^aufung. ^eim

©^eiöen fd^enfte er mir feinen fi^önj^en ^ö(|er, gefußt mit ti)!if(^en

^feiten, tajtt ein goIööur^woBene^ ^rieQ^fleiö ünb jtoei golöene

Baume, öie je^t mein ©o^n ^aUd^ U^x^t 3n blt, o ^etö, fe^e i^

jugenöUd^ unö neu eerförpcrt jenen f^otjen 0letfen. ©id^er hift bn

Sitneö^, ^er berühmte ©o^n beß 3tnd^ife^, öon öeffen Zoten ouc^

wir ^ier fo öietertei ^nnbt beft^en. €inen neuen SSunt braud^en

wir ni^t ju fd^tiepen, langj? i^ i)ein S^auß bem meimn in Sreue

eerbunöen! ©eit unfere^ ^eiftanbtß i^d^er> iuir werten eu^ ttäff

4i0e ^ilfe teilten, »ie toir nur fönnen. feiert junac^fl ^eufe mit unö

unfer geji, für baß fein Stuffd^ub gejlottet ift, SBenn morgen tonn

baß %tü^i(^t töieter tie S^ttt^K begrübt, foKt i^r fro^ mit btm

SJerfpred^en unferer §reuni)f(^afe ^eimfe^ren, nai^bem wir juöor

gemeinföm erwogen, waö gegen tie Äberjö^t ter geinte ju tun i%«

aflöc^ tiefen SBorten gebot ter ^önig, baß ^a^ ju erneuern unt

wieterum tie weingeföltten ^ec^er Greifen p töffen. £)en (g^ren^

pla^ neben ftd^ wie^ er öuf einem ©eflfet anß at^orn, über ten ein

mä^^eß- ^öwenfeU gebreitet Wör, bem S^dbm ?&maß an. ©c^5ne

3öngtinge, tie im Sienjic ter ^riefJer jlanten, tifd^ten tie gerotteten

gleifc^jMtfe ter geopferten Slinter «uf unt reichten in körben baß

frifd^e 35rot. grö^ti^ über ten gütigen Smpfang erquidte fi(^ tie

troifd^e SKannfd^aff, wa^rent lebhafte ©efprä^e über tie (äreigj:

ni^e eor ^üon unt tie SSer^oItnijfe te^ italifd^en ^anbtß außf

getaufc^t wurten. ^dnig (Söantruö erftarte feinem @afl tie S5er^

antaflfung ju ter Opferfeier, tie gerate f^attfant. ©ie galt tem aUf

gewaltigen $ero^ S^etMtß, ter turc^ tiefe @egent gekommen, cilß

er für ten ;König dntt^fl^tuß tie Siinter^erten te^ @ert)on ^eim;?

trieb, ©abei f!ie^ er in ten 5Q3aItfc^tu^ten auf ten greulichen

IRiefen ^ainß, ter öier ©tiere anß ter ^erte ß&tanU unt in feinen

i^tüften »erborgen ^tu. 3« furd^tbarem ^ampf mit tem feuere

fc^naubenten, jottigen Un^olt ftegte entließ ^erfule^ unt befreite

taturc^ tie ganje @egent oon langjähriger <B^Kdniß. ©anje
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gegangen, nnö üBetaK fa^ man nod^ an öen jecbotjlencn uni>

nieöergcjlürsfen §et^tt)ättt)en tte aKe^ öccöerBenöe SBut, mit bet

bk Dampfer eimnbet pgefe^t ^dttett. ^U enbü^ ba^ gcauftge

S^dhtkt, baß ja^tßtang bai £an£» eet^ecrt ^dtta, et^roflfelt am
35oi)en lag/fttbelfen atle SSewoi^net auf nnb feietfen feiftem öen

^a^reötag ii)tec Befreiung mit eimm "^eiligen ^ef! p g^ren öe^

ftcgret^en ^croö.

©0 etftangen auc^ je^f tcteöet: l^etm ftnfenöen SH^cnölic^f tte

©efängc, wa^reni) i)te mit ^appeßauB nmfränjfen ^tkfttt bk

flammenden Opfetatfäce umfd^riften. 3tlö t^te Steöet;/ öie mh
fad^en Safen feneö mächtigen geu^fo^neö pretfent, im ©ämmer
bet ftn!cni)en ^at^t eet^aöf waren nnö bk Btennenöen Stammen^
fd^eite in Stfd^e jufammenfanfen, gab bet 5?önig baß g^i^ß« pc
^eenötgung öeö ^efle^ nnb fd^rttt unfet mand^eclei ©efptäd^en
mit feinem neugewonnenen ©ajlfceunt) btt na^en <Btabt ju, Me

ftc^ öamal^ nod^ Hein unö ärmtic^ auf jenen ^itgeln er^ob, öie

fpäfer baß j^otje Siom in fd^immernöer SRad^t unö ^errtid^feit für

aUe Seiten ifrönen foUte. £)aBet erfuhr iänea^, ba^ i^ier in grauer

SSorjeit, aU nod^^aune unö 3?t)mp]^en bk beforjleten ^ugel inne^

i^atten, ein ganj to^eß SSott, o^ne jeglid^e 5?uttttr, ge^aujl ^atte.

3n öiefen ^erg^oi^en eerbarg ft(^ btt alte @ott ©aturnu^ öor ten

ülac^jlettttttgen feinet ©o^^ne^ 3eu^, woöon baß Sani) 6en SZamen

Utinm erhielt, öer fo öiet wie 3Serborgen^eit bedeuten foUte. ©ie

atnwefen^eif bkftß @otteö brad^te öen SSottern 3lu^e unö grieöen

unö liei ein gotöene^ geitatter aufblühen, hiß triebet öie raupen
unö friegerif(^en '^nfiinttt btt 50Jenf(^en tie Oberhaut) gewannen
unö baß öon neuen fireitbaren ©d^aren überflutete Sanö abermals

in unauf^ßrlid^e ©rangfat flürifen. €ine 9?ei|ie gewalttätiger ^err^

f^er folgte, unter i^nen öer rieftge S^t)bri^, nad^ öem öer Siber^;

firom, ber urfprüngtid^ Sttbuta ge^eifen, fpäter feinen SZamen er^

^tett»

Stufmeri^fam tauf^te iänea^, öer ja n>n$tt, ba$ er fetbf! in öiefem
Sante ^eimifd^ werten foUte, ten ©agen anß grauer SSorjeit» Über

bie ^üget fi^ritten tie beiden SBanterer |>in, bit fpäter Sempel unö

ipatäfle fd^mücfen foHten, unö wo je^t öie arfaöifd^e ^irtenflaöt ftd^

nur mit tänöUd^ einfa^en ^ütten erfiob. 95ei temtarpejifd^en

gelfen wud^erte an ©teUe btß fpäteren 5?apitoI^ wiltse^ ©trau(|/
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9lßf!e eittjliöet: Burgen unö ©ieölungen ^erubetfi^immßrfett, öar?

unter Mc SSutg öe^ ölfe« Utööter^ 3<*»tt^/ »ona^ öec SSerg öeit

3tt^ t)ie SSe^aufung öeö ^önigö ercet(|>f war, öie faft armlic^ et;?

fd^ien uni) in «id^fö öem ^atajl einc^ ^errf^er^ ä^nli(| fa^. Bat

(äöÄttttu^ feinen @a|^, i>ie ©c^toeHe nid^t ju mi^ad^ten, t)ie einjl

aud^ öer ftegreii^e ^et^nte^ öi^etfi^ritten. iSnea^ aber ^atu langfl

empfuni>en, i>a^ bk Utn^afte Srene «nt (Sinfad^|>eit i)tefe^ arfa;:

öifd^en ^irtenf^amme^ toertöoKer war alß gteifenöe ©c^ä|e unö

i)ie üppige 5pra(^t marmorner ©aulen. ^ier lerrfi^te nod^ nn?

gebundene ^taft nnb ein öor nid^t^ sttrttcEf(|re(fent)er ?iRttt, ter

aKein öie 3tr!aöter Befähigt ^attt, ftd^ in i)iefer SSSiltni^ jn Be?

Raupten unö fte ju einem Keinen ©taat^wefen ttmjttgeflalten. 2(uf

öem einfa^en Sager an^ tweid^em ^axtb, öBer taö tie ^elle toübtt

Sparen geBreitet toaren, fanf ^nea^ Balö in erquicEenben ©d^Ium^

mer, freudig Betoegt, ^ier enölid^ wa^re ^reunöe unö ^ilfrei^en

35eif!an5. gefunden ju ^aBen.

SBa^renö der ^eld f(^Iummerte, »ad^te uBer i^m ba^ Beforgte

Stuge feiner göttlid^en SRutter. gärtlid^ f^miegte fte ft^ an i^ren

©ema^t, den funjiootten ©d^miedegott 5öulcanuö, deffen ^and fc^on

fo manche weifgepriefene SBaffe Berühmter Felden gefertigt ^afte.

©ol^e iöottte SSenu^ nun an^ für i^ren ©o^n erfi^meic^etn und

iDU^te mit alten Sij^en der SieBe den rufigen &0U der ©d^miedeeffe

altma^Ii^ ju umgarnen, daf er »iUfci^rig feiner @emapn aUe^

jufagte, töa^ fte »unfd^te. Sßod^ e^e die ©öttin der 59Jorgenröte

roftg am ^immet emporjlieg, f^ioang ft^ SSuIcanu^ nieder auf die

raupenden flippen Bei ©i^ilien, tt)0 i^m in den geuerfluffen de^

^tna die 5^t)flopen mit donnerndem ©etön Bei StmBof und SStafe;

Balg dienflBar ioaren. ^icr tourden die ^U^e deö ^immlifd^en SSa?

terö gefc^miedef, die SSaffen und ©treittoagen de^ Ärieg^gotteö

?9Jar^ und der SOJineröa funj^üoH eerfertigt. ^U 3Sutcanu^ die t5on

mäd^tigen ^ammerfd^tägen durd^drö^nten ^ö^ten Betreten ^afte,

rief er feine rieftgen ©e^ilfen ju neuem 5Berl und fc^motj in ge?

wattigen Siegeln b<xi SKetalt für die flimmernden 5HSaffen, die er

feiner ©emal^Iin SSenu^ für Sneaö eerfpro^en.
©er Sroer^eld a^nte öon alt dem nid^t^. €r f^Iummerte tiefund

feji, Bi^ i^n ba$ 5i)?orgenIied der 5ßögel mäte, ÜU er die S5e^attfung
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öedic^, i)ie t^m mit feinem ©efolge juc SRac^fcu^e öttöetuiefen, fam

xi}m (tttd^ fd^ott öec alfe MnxQ goanömö enföeöen mit einem te;

geifd^en @^wecf über bet ©d^ulfer unö mit tem fd^edigen ^eö eine^

^ant^ecö gefc^müdf. 3^m jur ©eite fd^ti« fein ftarfec, fugenö^

fd^önec ©o^n ^atta^, ttjie and) SJneaö öon feinem bejien ^fcennöe

3tc^afe^ begleitet war. Sie Reiben reichten ftc^ öie ^änöe pm
«SJorgengruf, unö ^öanöru^ na^m juerfl baß 535orf: »©totjer

©prog anß ©artano^' ©efd^ted^t, nie »eröe id^ tt)ä^nen, Srojö fei

enögiilfig untergegangen, fotange i<i) öid^ in öeiner ^etöenfraft

öor mir fe^e. gwar i|! öer ^eint) f^arlf an ga^t, öer un^ beiöe htf

orangen will, aber ein- günfligeö ©efd^id lä^t mid^ öir öen SBeg

weifen, neue jlarfe SSunöeögenoffen jn erwerben, ©d^eint e^ bo^,
aU ^ä«e öer ?S5ille btß ^immelö b't^ felbj? ^ier^er geführt. Slli^t

weit öon ^ier ergebt ftd^ im Strurierlanö öie Selfenf!at>t 9lgt)lla,

öie einf! tt)i)ifc^eö SSoH öort gegründet ^at ^^t Xt%ttt ^errfi^er

COJejentiu^ war ein frevelhafter SButerid^, öeffen ©d^anbtaten nnb
sQ^röe fein arme^ ißt>\l derart peinigten, bai ftdp bxt öerjweifelten

55ttrger enMid^ einmütig erhoben nnb ben f^anbtid^en £t)rannen

öertrieben. 3egt ft§t er mit feinem beflfer gearteten ©o^n Saufnö
bei feinem ©afifrennb Surnu^ brüben im Slutulerlanbe unb jie^t

mxt ber ©d^ar beiner ^einbe gegen bid^. ^errenlo^ if! fo baß f^olje

SSott ber (Strurier unb ge^or^t jurjeit ben 35efe^len btß waderen

Sard^o. ©er nun ^at @efanbte ju mir gefd^idf unb mir :^rone unb

gepter btß lanbtß angeboten, ba bie ^riefler öon 2tgt)lla anß ben

Opfern ernannten, ba^ fein ein^eimifc^er ^ürjl jenem S^ron be;

^xmmt ijl. 3d^ felbfl bin ju alt, unb bie^^^re i^aben meine frui^ere

«DJanne^fraft erfc^öpft. Sen furchtbaren kämpfen, bk btxa ^ttxxf

rieröoH gegen feinen rad^efd^naubenben eerfriebenen ^errfd^er

5SKejenfiu^ unb anbere ^einbe beeorjlei^en, bin id^ nid^t me^r ge^

wa(^fen. @erne würbe id^ meinen jungen ©o^n ^allaö, ber fid^

jlef^ ^elbenmütig bewährte, an meiner ©teile fenben, aber er fann

nt^t ber öom träfet ßriforene fein, benn feine SJJutfer entflammt
ben Sod^tern jeneö Sanbe^, unb fo ijl er x^m itxn grembting. Site

nun btt, Sroer^elb, na^ 9lgt)lla unb erbiete bx6) ber ^n^tnb
etrurien^ al^ ^errfd^er unb ^ü^rer. €^ ijl ni^t ju bezweifeln, ba^

fte bic^ jubelnb begrufen. Seine ^a^t aber wirb burd^ biefen ^txf

xoa^i fe^r erflarfen, benn baß etruöfifc|e 25olf if! tapfer unb firett?

bar unb gerabe jegt öon erbitterter SKut entflammt, ba^ tß alle
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Sitäftc batan fegen wicö, öen ©ieg ju errmöen. 2Jon meinen 2Ir?

laöietn fann ic^ öit ööju noc^ sioei^unöect erlefene 9?etter fleKen,

uttö mein ©o^n ^aUa^ witb bit weitere jtDei^unöert pfu^ren.
^it ölö^enöer S5ett>unt)erun9 Uiät er jn i>ic auf »nö ^<tf leinen

gröfecen Sßunfc^, öt^ unter deiner Leitung baß Ärieg^^anöwerl

^u lernen.«

©c^weigenö ^öffe SJnea^ ten unerwarteten SSorfc^lag angehört,

©ein ^tid war ju SSoöen gefenft, unt) er erwog mit fc^werem S5e^

öenfen, ob öer angeratene ©^ritt wo^t rid^tig wäre, i^n gegen

feine ^einöe ju flarfen. SRo^ fi^wanfte er, ob eß wol^l flug fei,

ten SSrant) te^ Mege^ fo weit au^juöe^nen unt> feine eigene ge;

redete ©a^e mit öer ter €truöfer ju öermifi^en, alö plöpc^ anß

^eiterm ^immet ein blenöenöer SSIigflra^l nieöerjutöe unö ein

förc^terti^er ©onnerfi^tag öom ^immel fragte. Srf^roden blidten

aKe empor, dß ein jweiter ©onner, tt>k bixt^mt^<^t com ©^mefjf
tern ^eöer Srompeten, bm(^ bk 2&ftt ^aüte, wd^renö Uenbtnb

am Firmament ein @tanj wk üon Sanjenfpigen unö goltenen

Reimen ta^injog.

Pa wuröe iß Ümaß plögUd^ öar, öaf feine göttli^e SKutter i^m
bkß S^tc^^it f<itt^fß «ttt i^npm ^ampf aufrief. Seuc^tenöen 9fuge^

fprang er empor unt> erflarte feine S5ereitf($aft, nac^ 3tgt)Ua ju

jie^en unö i5ie öier^unöert IReiter i)er Strfaöier, unter ^atta^' ^Cf

fe^t, bim eigenen ^eere jujufu^ren. SS5a^ren5 t>ie junge SKannj?

f(|aff in bet gefle jufammengerufen wuröe, f(^ritt Snea^ ^inab

ju feinen ©(Riffen am Siberfiranb nnb u\itt bott feine ^Begleiter

in ^mi Raufen, ©ie Su^tigjlen wallte er ju feiner Begleitung

auf bem SJJarfi^e nac^ 2tgt)Ka anß, ben anbern befaßt er, bk Äiele

wieber jlromabwart^ ^nm Sager ju tenfen, nm bort bem Stölaniu^

unb ben anbern Sroern ju melben, waß f!^ begeben unb wa^ ber

Surf! SU weiterem ^eil befc^toffen ^ai)i. ©er Äönig Seanbru^ lief

feinem ©aj^reunb unb btm tapfern befolge prächtige Stoffe ^erbei^^

fuhren, bie f^on friegömutig unb ungebulbtg benSSoben f!ampffen.

©er ]^errUd^f!e ^engf? war für ^maß hif^mmt, ein mä(^tiQiß

BwenfeK m\t eergotbeten ;S^tauen war über bin diMin biß ebten

Siere^ gebreitet.

©c^wer würbe ben SJJüttern unb ^auen ber ®tabt baß plö|?

lid^e ©c^eiben öon i^ren ©ß^nen unb SJJönnern; ton^ti boc^ nie?

manb, wieoiete anß bim entfepc^en ^ampf, ber mit ©ic^er^eit
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Beöocjlattt), »iet^ecfe^ren töüröen. 3luc^ öem ölten Söanöruö f^ntöls

Bei attet ^etöenf^dcfe öaö ^ecj, dö er fetnett geUeBfeit ©o^n ^attaö

jum aiBf^teö ttmacmte* ©et« ©eBef flehte in&tuttjltg 3lu^m uttö

©ieg mfbai jugenMid^e ^aupt ^etab, jugteid^ in fd^weret ^Bangni^
öie ©Otter um @^u| fut ten i^m fo teuren €rBen Bittenö. ©eine

©ernüf^Bewegung war fo ftavt, ba^ er sufammenfanf unö o^n^

mä<l^üQ öon feinen ©ienern in öie SSe^aufung jurudEgetraöen

weröen muffe.
©ann sogen öie reiftgen ©^aren an^ öen Soren; ooran fprengfe

öer ^elt) 53neö^ auf i)em prad^fooUen ^engjl, i^m jur ©eite öer

freue 3tc^afe^. ^nmiffen bt$ Sw^ti kntttbtt junöe ^aVici^ feinen

9ienner unö gtanjfe int ©d^immer feiner SBaffen jugenöfrifd^ unö

fd^on wie btt öem ?9Jeer enffliegene SÖJoröenjIern. stuften ?9?auern

öon ^aUanfeuttt ftmben, Sränen in ten Stugen, öie ?i)?ttffer 6er

öa^injiei^enöen Süngtinge. gu uberrafd^enö war öer StBfd^iet) ußer

fte gekommen, unö mit fd^werem ^erjen öerna^men fte baS "^md^f

jen, mit bem ba unten öie fampfBegei|!erte ©d^ar bim Btutigen

©freite entgegenjog.

^alb öer^üöte bet oon öen ^ufen aufgewirbelte ®fanh bk

Steifer, öie in öen ©d^atten ter SSatöer tata^Un nnb frohgemut in

btt 9lid^tung auf 3fgt)Ua öaöoneitten. 3?ad^ langem diitt mad^ten

fte in einem Sale ^att unö lagerten ftc^ m öertienfen (grc^uicfung

Ui bum |)eitigen ^ain öon €are, i>en fd^on eor Urjeiten Me alten

^ela^ger btm ^eimifd^en %lmf unb ^eröengott ©itoanu^ ge^

wei^t Ratten, ©ie furje Slajl fonnte 3ilnea^ öen ©einen nac^ öem

anjlrengenöen SUJarfd^ ru^ig gönnen, öenn fd^on fa^ man öon öeU

5Balö^o^en fern in öer Siefe baß eerfc^ianste Sager, wo £arc|o mit

feinen (Stru^fern flaut) unö ba^ in wenigen ©tunöen ju erreid^en

war.

©0 lief öenn ^nea^ tie Uuu an einer Üuetle lagern unö 9?of

üttb SJJann an öem frifc^en 3?af er(^ui(fen. €r felBf! fc^ritt tiefer in

öie Sinfamfeit bti fffialöeö, um mit feinen forgenöoUen ©eöanfen

allein ju fein, liefen SlugenBlicf erfa^ feine SDJutter 23enuö ttnö

lief ftc^ anß bm SßoWen be$ ^immel^ in öaö fc^attige ©unfel bt^

SBalöe^ ^erab. pß^lic^ wuröe fte öor öen erflaunten 3lugen i^re^

©o^ne^ ftc^t&ar unö Breitete oor i^m bk ^errlid^ fc^immernöen

Sßaffen beß @ofte^ 23ulcanu^ aüß.

»siimm ^in, mein ©oi^n,« fprad^ fte> ma^ i^ öir öon nteinem
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©erna^t tmittt f)aU, ©tcfe 5Se^r foU i)i^ in tem furd^fbatett

Äömpf fcfiu^en, öer öir mit ben Söfinccn unö i)em »üöen Zmmß
koorfie^f. SRtitt fannf^ öu öUe öcine geinöc i^ecauöforöern, öer

©teg ftjirö i)lc ftc|er fein U<

3tt c^rfttcd^f^bottec Siebe fa^ ^maß auf öie Ud^fumf^ta^Öe @c^

fd^einunö feinet ööfflid^en ?SJJttfter, unö mit (Sntsütfen betraftefe

et: tie glänjenöen SBöffen, tie fo ^errtid^ waren, toie er no^ nie

meiere gefe^en ^a«e. ^ei i)iefem Stnbttd füllte er fein ^elben^erj

nod^ einmal fo ^o^gemut fc^tagen unö fpurfe brennenöeö 58er;;

langen nac| ©c^lac^tenlarm unb 5^ampf« (Sinjeln ^^ er bk Up
liefen ©fttcfe empor unö »eiöete fein 3(tt9e an i^rem Schimmer,

i^rer l^ä^Iernen ^ärte unö öer ooUenöef fd^önen ^Gtm, Sen ^etm
mit öem öro^enöen gotöenen SSnfd^, öer toie flammen aufbU^fe,

toog er in fcinen^^dnöen unö treffe i^n betounöernb ^in unö ^er;

öaö mäd^fige ©^tuerf mit öer f^arfen ; ©d^neiöe, öen ehernen

^anjer, ber tt)ie rote 3tBenöwoHen gtu^te, bk golöenen S5ein^

f^ienen unö öen f(|tanifen ©peer, an aU btm tonnte etJv^ ni^t

fatf fc^en. 3tm lätigjlen unö öott ^öc^f^en ©taunen^ töeitfe fein

?8M auf bem ^nnbemett be^ pra^föotlen ©d^ilöe^« ^errti^e

35üöioerfe waren auf i^m- in unerfc^ßpflieber ^Me gefci^miei)et;

prop^efifc^ ^atie öerfunflgeü&fe ,@o«^ier bk wichtigj^en unö.glor;^

rei4f!en ®;eignijfe auö öer römifc^en ©efc^ic^fe öer fommenöen

^ö^r^unöerte öargefleltt, nnb «Sneaö ^a«e anfbem ehernen dinnb

ba^ ganje ©(|icEfaI feinet ©famme^ txnb 58oHe^ ablefen Ifönnen,

wenn fein Sfuge baßv funöig getpefen toäre« ©o aber legte er feinen

tieferen ©inn in öie ^errlid^feit ter &ehi\be nnb freute iiä/ a^nung^^
lo^ an i^rer ?OJannigfattigfeit unö ©c^ön^eit, o^ne fte beuten ju

wollen. 5ÖSte follte er m^ auf öen ©eöanfen ifommen, öa^ bie

fäugenöe Sßölftn in öer SÖJitte be^ ©^ilöe^ jene 5Bolftn barj^eUte,

öie bie 3willi«g^fnaBen auftog, üon benen öie f^olje dioma einj! ge;

grunöet weröen follte. Stu^ bk <Btabt daneben mit öen prad^tigen

Rinnen kannte tt nid^t, er fa^ ^rauengef!alten üon toili)en ?9Jänner^

pni^en geraubt, feierliche ^üntniffe, ^eilige Opfer un5 blutige

SSerbre^en. 5Bie Me S5ili)er eine^ S5ud^e^, wunderbar unt hebetiif

tung^ooll> xnnteten bk Sarflellungen in ben 5?reifen be^ ©c^ilöe^

an, in bem ?&neaß freilid^ nur bk präd^tig gefd^mieöete ?Be^r fa^,

bk i^re^gleid^en nid^t auf Sröen ^atte, 911^ öie Si^tgeflalt feiner

SRutter ebenfo ptö^lic^ öerfc^wunöen war, wie fie gekommen,
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rüf^efe ftc^ bet Ztoetfüt^t ftof) unb jlotj mit öe« göfftic^en SBaffe«

unb U^tu fo jtt btn xn btx, 9?ä^e lagecnöen ©efd^rfett jutöcf, öie

mit erfd^rotfenem ©faunen öic gtattjenöe ^etöettöef?«tf gettja^rfen.

iRtttt IcBfe ttt iSneaö' ^tujl bk fef!e gutsecfic^f, öaf et untec ö^^j:

lid^em ©c^u^ flei^e, nnb geflärlff öon öiefet ©ewi^^cit gal^ er i)em

Sro^ öa^ 3^i<^^« S»itt sjlufBtuö^ unö 9{6matfd^ in btt SKid^funö

auf öa^ efcu^^tfc^e Saget» ©ein ^erj Brannfe eot ^ampftttjl, nxnb

et konnte faum btn StugenbUd erwatfen, »o et mit Zwc^o Qtf

einigt übet öen ^einb Verfallen öutfte.

%
^tt Überfall beö Ho,it^

to^ bt^ otogen Opfet^ fonnte tie @öttin 3uno öon i^rem
@toU gegen Sitnea^ ni^t fo tafc^ taflfen. 3^t ®imm flammte

noc^ einmal auf nnb na^m öie Gelegenheit tca^t, um eine furcht;?

Bare @efa§r über bxt Sroet ^eraufjubefi^wöten, ©ie fai^ iSnea^

fern öom ©d^iptager m Sanö öer 3(rfaöier unö ßtrurier, unö öer

tücfifi^e @el)an!e Wi^te in i^t auf, wie günj^ig getaöe ie§t öet

3(ugenbU(f fut i)ie ^einöe ju einem ÖbetfaU auf öaö a^nung^lofe
nnb um bk ^albe ?Kannfc^aft gefc^wäc^te Saget wate, ©c^nett

ttjinfte fte öa^et bk i^r j^efö ergebene ^otin '^ixi ^etan unö fpra^

ju i^r: »(Sunjliger ifonnfe niemanö bk SrfüKung meinet fe^n^^

lid^j^en SBunfi^e^ öotbeteiten. (Site ^inab ju Sutnu^ nub öerfunöe

i^m, ta^ ^nea^ §(otte unö ©enoffen öetlaffen ^at nnb fern öom
Sager bei btm palatinifc^en ^ertfc^et »eilt, nvx bk Unterflü^ung
btx. £pt)ier unb Sttifabier su gewinnen, ©er ©ieg ifl leicht, wenn
Surnu^ ungefaumt aufbrici^t unD mit feinen ©d^aren bk föntet;?

lofen Sroet an öet Sibetmunöung angreift. 5?eine ©tunöe fott er

öerlieren, nm im ©futm übet t)ie ^einöe ^etjufaöen !«

3n fatbenptäd^tigem S5ogen fenfte ^^ ^ni eor Zninni i^erab

unö ricf)tete i^ten 3tufftag m^, ?Jteui)ig fa^ t)et 9lututetfut(! tie

i^immtifd^e €rf(^einung unö ^orte bk eer^eifung^öoKe SBoffc^aft.

©ofort fprang er auf bk ^ufe unö trieb feine %mit ju tafd^em

3fbmatfc^ an, Sa^ ganje 5?fieg^^eet jog t)ttt(^ öaö offene @elanöe

m @tanj i)et 5Baffen ptangenö öa^in. $o^ ju Ülo^ in goIt>^

bnt6:)XmHtm @ewanö fa^ man an öet ©pi^e t>en gelben SOtJeffapu^

unö alö fc^tt|en5e SUac^^ut öen Dbet^itten £t)rr^uö mit feinen
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um ^aupfeötänge ^ecöor, eom ©c^eitet bi^ jur @o^k in funfelnbc^

^tS öefteiöef. @o toäljfc jtcf; öer gewaffnefe gug, tötlö attjttfe^eti,

bm(^ bk €bette. ©te Sroec ahnten ttt intern Saget no^ tttc^f,

tt)et(^ öeriJeri^ettßringettte 5Botte «n^cüfd^wattöer gegett fte ^ccaii;?

rudte»

Sie 5Bac^fec auf öett fiagerturmen aBec tcaren wac^fam uni)

i^offen i^re^ Stmte^ wo^t ad^t ^ai!»^ gewahrte am ^orijont i)(tö

tttnfle ©ewicr, ba$ bm in öet gerne ^i^tbat toutöe unö fc^warj

wie öie Ü^ad^f immer nä^er !am. ©ajwifd^en bli^fen e|»erne fianseni?

fpi|en ünb goli)ene ^etmbufd^e, unö rafd^ wuröe e^ öem Häuflein
im Sager Aar, ba^ tser geinö mit feiner ganzen @freifma^t ^eran^;

rudte. SBarnenö flief ^attnß in fein rieftge^ ^orn. ©er ©c^att rief

alle Seufrer, öie ft(|) aufer^alb öer $[Bätte befanden, in i^eren ©d^u^

^müd, nnb rafd^ gerül^et Befe^en bk 5^rieger öie Si^K^tt, nad^öem
tie Sore fefl oerrammelf waren. iSneaö ^affe l^eim ©c^eiten bk

^öglid^feit eine^ fold^en tlberfaU^ in feiner Sti^wefen^eit öorau^j;

gefe^en nnb aU ^unöiger ^rieg^felt) öen ^efep ^inferlaffen, ^tc^

unter feinen Umjlänöen in eine offene %ilb{ä>l<x(^t einjulajfen, fo

Biffer baß auc^ öem^etöenmut öer Sroer falten foUfe. SJJit aUer

^a^t i^agegen foUfen fte bk ©^anjen unö Sörme öerteiöigen unö

ftd^ in tiefer geöedten ©feUung hiß jum legten ^Intßttopfen

wehren, ©e^orfam Befolgten öie Sroer baß @eBot wenn auc^ Um
xnnt nnb ^rbifferung in i^ren ^erjen lochte unö fte ftd^ lieber in

offenem ^ampf öen übermütigen geinöen entgegengeworfen

Ratten.

f&\ß ber feinbtid^e ^eereöjug in öen S5ereic^ öer 95efejligung ge;

langt war, ritt öer 9lutulerfürf! Surnu^ mit jwanjig erlefenen

«Reitern feinet @efolge^ öor hiß bi<^t an ben ^aU btß Sager^.

Sort jugelte er feinen prad^tooUen, getigerten £^rajierf(^immet,

£)er eor 5^ampf(uj! f(|naubte nnb jlotj bk fd^immerni)e @ef!alt.

feinet ^errn mit öem flatternden roten S5ufd^ beß &olb^elmß auf

feinem dinden trug,

»SBer wagt eß, i^r Jünglinge,« rief Surnu^ mit fd^altenöer

©timme nad^ rudfwörtö, »wer wirft ftd^ mit mir juerfl gegen öen

%einb ?« ^it tiefen SBorten fc^wang er wirbelnö feinen blinfenöen

©peer i^o^ über öem ^aupt, nnb aufjaud^jenö flurmten feine

:^rieger mit fd^redenerregentem 5?ampfgef(^rei i^rem mutöoUen
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%ix^ut mt^. 59Jtf ^ö^nenöem Srflaunen getoa^cfen fte, öa^ öie

Sroct öie offene getöfd^lad^f öecmietett unö fid^ jur Stbwe^r ^tnfetr

öen ©d^anjen bacgett. 5Bie ein gieriger 5Botf, btt m<^t^ in öic

©(^af^urten einöcingen mU nnb fte ring^ nm^^ki<^t, nm bie

Bejte ©etegen^eif ju ecfpä^en, an öen Möifenten Hmmern unö

©^afen feinen junget ju feilten, fo gatoppierfe aud^ Sutnu^ in

loöernöem 3orn unt tie Sööetwattc, unt für feine 5^ampftttf! offene

S5a^n jtt fttc^en; i)oc| nirgent)^ i&ofen Sßöuern unö ©c^anjen eine

nngei^ecffe ©feöe jn ecfolgrei^em Stngciff.

Sa gewalrfe öet dintnkt, f)ixib öertedEf öom Säger, am Ufer
öie ^loffe, i)ie man nur öurd^ fd^wad^e ©ämme jn fi^ugen öerfud^t

^atu, Sin Sttbelfd^rei Brad^ aui^ feiner SSruf!, unö gtul^eni) öor

€ifer fd^rie er nad^ ^enerBranöen unö-flammettöen %aktlix, Mm
bk ^a^rjeuge ntif freffenöer £o|)e jn eerni^ten nnb fo bk dm
öringtinge jeöer SRöglid^feif eine^ OtttcEjuge^ au^ i)ent £afinertan5

jtt Berauben. Unfehlbar wäre fein Unfernei^men geglud^t, inbetn

bk Sroer ©c^iffe nnb Sager nid^t sugteid^ Befd^u^en konnten; ba

Begab ftd^ aber öor öen jlattneni)en ä^ugen öer ^einöe ein götfU^e^
SBunöer: ©(^on b<xmaU, aU ^neaö auf btn Rängen btß p^ti^f

gifd^en ^öagebirge^ öie mäd^figen ©tämme junt S5att feiner Stoffe

fäUen lief, bk i^n ju neuen ^eimafgef^aöen fragen fottte, \)<xue

ftd^ bk uratfe @ö«ermu«er 5?t)bele ju tem attwattenöen Jupiter

gebeugt nnb öon öem ^errn teö OIt)mp öie @un|l erbeten: jene

i^iefern nnb St^ornflämnte, bk bk Sroer unter Opfern unö &ti>tUn

an bk @öttin ^nm <B<^ii^^hixn gefällt, möd^ten niental^ in tofenöen

©türmen untergeben oöer fonfl öernid^tet ioerben. @ern ^atfe öie

©öttin bk i^r ^eiligen 35äume btm ©artanerfurjlen i^ingegeben,

nm i^m in feiner 3?ot ju Reifen; fte wollte aber an^, ba^ e^ i^m
^nm ^eil gefi^e^e, öaf öer ^ecmatlid^e 'B^mnd öe^ S^agebirge^

feinen gwecf ooll erfülle unö tem fi^wergeprüften SJJann pr
@rün£>ung feiner neuen 3Saterjlaöt eer^elfe.

©innenö Wte bet ^err btt Mottet nnb ?9Jenfd^en eerfei^t:

»^immlifd^e SiJJutter, me^r oerlangf? bn eon mir, al^ i(^ öermag.

aRid^t ifann i^ Unflerbli^feit einem ©inge oerlei^en, bai uon jlerb;?

liefen ganten gefd^affen tontbe. Slber i(^ will bit deinen SBunf#

gewähren, foweit i(^ eermag. 3llle ©^ijfe i)iefer flotte, 5ie ben

©türmen nnb ©efa^ren öe^ 50?eere^ entronnen am Satinergef^aöe

lanöen werten, bk öen ^elöen in öie i^m beflimmte Heimat geführt
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nnb i^m fomtt an^tbmt ^aßen, toiU tc| öort mn i^rer ^Bergang;

lic^feif i&efcetett unö fte ju ©öffittnen i)er gtut machen, öaf ftc gleich

ien Sod^tectt btß SRcreu^ in ten Siefen bev SEetten ein fetigc^ ©a^;

fein führen !« ©o fprad^ btt attmäd^tige SSafer unt fenfte jur 55ej:

ptigung öie öunflen SSrauen, ba^ oon öent nnj^ecMid^en Raupte
bü€ amBroftfd^e ^aör nieöecwööfe unö tie ^ö^en be^ Oltjmpoö
erbebten.

3e^t nun töac öer £09 gekommen, an öem t>et göttU^e ©^»ut
feine gtfuUunö fani), ^U b^t Sttttulerfurll nnb feine ^^ciegec i)ie

flömmenöen SacEeln gegen öie ©d^iffe fd^Ieuöetfen, rief tiefe Untat

bk göfttid^e Urmuffer ^nm ©^«^ hierbei. Ober bett ^immet öer^

breitete ft(| oon SSKorgen ^er ein feltfame^ ©tra^lenlii^t, nnb eine

furd^tbare Stimmt f(|aKte au^ i)er S^o^t bm iueiten 0laum ^inab

hx^ jtt t>en ©d^aren öer Sroer nnb ÜJututer.

»SBeic|et jurüd öon öen ^eiligen ©c^iffen ! €r^ebf nic|t bk S^anb,

i^r Krieger öon Stion, tiefe 5?iele ju {4^^<i^, bk eud^ ^ergebra^t.

3ttt^ meinen Räumen ftnö fte erbaut, unö e|er Wirt) Surnu^ öie

ssjeere^flut in Sranö ju jledfen öermögen, alö taf öie ©tut tiefe

geweiften <Btämmc öerje^rt. 3^r aber, ©c^ijfe, fc^wimmt^in, er;

Uft öon öer irtifd^en ^orm eurer Seiber. SKertet ju ©öttern bt^

SÖJeere^, wie i^, eure göttlid^e SJJutter, eu^ gebiete !«

3(ttf einmal töflen ftd^ bk Stnfertaue, mit öenen tie ^a^rjeuge
am Ufer befejiigt waren, nnb wie öon Seben erfüllt tan<i)ten bk
^kk gleich ©etp^inen in bk %lnt unter. SSor ten entfetten 9(ugen
ter 0itttuIer famen fte in einiger Entfernung wieder ^o4 in @e(latt

öon fd^önen SKeerjungfrauen, öie ftd^ täd^etnö auf btn SBetten

wiegten.- <Sin ©raufen erfaßte bk Krieger am Ufer; felbjl bit Siber;

f!rom erfd^auerte öor tem niegefe^enen SBunöer unö jog feine

Stuten fd^eu mm SöJeer jurütf. 3iur öem toUfu^nen Surnu^ f^anö

ba^ ^erj nid^t ftiU; mit trobigem ^o^n fud^te er ft^ ^nt ju mad^en
uttö bie €rf(^einung ju feinen eigenen ©unjien umjubeufen.

»5©a^ jagt i^r SJJanner,« fo rief er überlaut, »baß 5[Bunber, baß

Jupiter utt^ |ier jeigt, bebro^t ni^t nnß, fonbern bie Sroer ! 5Sa^

braud^en wir ^euer unb stammen ! ©er @ott felbfl ^at ben S^inben

jebe ^pffnung auf Oiettung entriffen. 3e§t ifü^nen bie ^lud^t über

ben ©eeweg öerfperrt, auf fein Entnommen fönnen fte mei^r hoffen;

auf ©nabe unb Ungnabe ftnb fte nnß ausgeliefert! Sie SJJanner

öon ganj Italien jlromen ^ier jufammen, ben SSoben ber Heimat
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öon ben fremöen (SmiJrmgUttgen j« ßnhem; ba^ Unb toitb für
<xUe B^tfett unfec ßleil^en. ©^idfat^fprui^e fd^rec^en mici^ nid^f,

S5iefe^ Offctttgejüc^f mag jtc^ Jrtiflctt, fo etel e^ wiU, mb bto^en,
bk mit Bej^tmmfe @a«m p röuBen! Stuc^ meine SKege ftnö oon
@öffecö)iltett geteifef, nnb meine SSeflimmung ij! öet ©teg» 3?id^t

jei^n Sa^re lang wetten wir öoc tiefen 5ö3aKen liegen wie einf! tie

©ried^en öor Sroja. Sie Sroer foUen erfahren, taf ^iet gtöfete

^eltenfraft gegen ite fle^f unt taf fein ^üt^ni^ üub Ulm no(|>

fo öetjweifelfe ©egenwe^r i^nen Reifen Witt!«

Üneetjagf gö& tec SfJutuletfutf! tarauf feine S5efe^te unt otb^

nete juna(|fl an, taf 59Je|Tapuö eot tie £ote gtßfete :Ktieget|»aufen

jletCen unt tie Zmmt mit Seuetl&tanten umzingeln foCe» ^ktf

je^n etlefene ^aupfteufe fö^tten ju tiefem Sw^cf i^ ^nntett mutige

Sunglinge ^etan mit roten ^elmbüfd^en unt goltenen ^ötnifd^en,

SBä^tent bkfe fiä} aMöfent tie Dlunte möchten unt 5[Bac^e hielten,

lagette ftc^ taö ^eet l^ei flöcJernten feuern in tet S&ene ju nac^^

figer ütu^e. 3?od^ tange fretjlen tann tie ^ed^er Ui Ätieg^gefangen
unt üppigem (Setage, hi^ tie meif!en in öotjeitigem Siegeltaumet

i)etan{<^t am ^oten tagen.

Sie Stoet hielten in öotftd^tiget S5eforgni^ alte Sinnen unt

Sürme mit ^of^en Eiefegt, tie gefpannt, jlet^ eine^ MafaM ^tf

toattiQ, in tie oon SBaffen jlattente (5bene fpä^ten. ©^wete @e;f

fd^offe unt gel^btö^e waten auf tem SRauetfttf! jufammen^^

gef^teppt, um ten unöetmeitlic^en ©türm <i^nm\)unl SSrüden

öeti^anten tie einjetnen SBoUwerife miteinanter. SiRnejl|eu^ unt
ter feurige ©ergejlu^, bxt 3lnea^ wa^rent feiner Stbwefen^eit <kU

%n^ut bejIeUt ^atfe, leiteten tie SßorBereitungen jur SSerteitigung

unt fud^ten turd^ ftugen gufpru^ i^ren Seuten ^nt unt SSers?

trauen einjuflöfen. 5^einet Blieb faumig, alle öetfa^en gewiflfen^aft

i^ten Sienj! unt i^atrten teö ?s)jorgen^, ter unzweifelhaft ten

furdpfbaren Stngriff bringen würte.

U
5^ifuö unb Sutpaluö

ttter ten SKäd^tern te^ ^aupttote^ befant ftd^ ein funger

Stieget mit SRamen SZifu^, tet ftd^ ^ti€ tutd^ befontete @nt#

fc^lojTen^eit ausgezeichnet ^oAtt, 3^« öetbant eine innige Steunt#

fc^aft mit einem noc^ jüngeren ^amtt<ibm, ter faf? no(^ ^mH
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wat tttti) mit unb Ueit aU öec ©^önjle unfer bet froifc^cn 3«;^

genö gatt Site fa^ man Me Betöen geftennf; ki Äömpfett fuc^te

f!ef^ einer tew att&ern p fc^u^en ntib tuefteiferte mit i^m ö«

Söpferfeif. ©o fieigerfe einer bt^ antern SSegeij^erung, unö i^re

^taft utboppdu ftc^; txt^ gönje Sager fannfe nnb c^rfe öiefe un^

jertrennltd^e «nö fc^on fo oft hmä^ttt ^ennöfc^aft

9tuc^ je^t hielten bk Beiden wieöer gemeinfc^afflic^ ^Bac^e an

einem öer gefa^röetf^en ^oj^en. Seife fprad^en fite miteinander oon

^ampf nnb fu^nen ^I5nen nnb konnten btn SJJorgen faum er^

warfen, »3c^ möchte wo^l »ifien,« fagte Sßifu^, »ob un^ tie @ö«er

i)iefen feurigen Satenörang in^ ^erj legen oöer öB »ir nur fetBer

fold^er Regier folgen» 3tßer tiefe trage 3tu^e ^ier besagt mir nid^t.

3c^ fe^ne mic^, ettoaö Äö^neö ju unternehmen unt tamit unferer

eingefiloffenenSSefa^ung IRettung ju bringen, ©ie^, t»ie öort unten

tie feinte forgto^ unö ftege^ftc^er tatiegen. 3Zur fpärtic^ leuchten

i^re ?JBac|tfeuer, unö öer Iffiein ^üt jte in tiefen ©c^taf begraben,

^ein 2ant tont herauf, unt
ftc^er ^aben fie untertafen, ©pd^er

auftuf^eUen, ^öre tarum, »a^ ic^ Uba^t ^aU nnb welcher €nt^

fc^lu^ in meiner ©eele auff!eigt, ©a^ ganje SSoK ^ier im Sager

»erlangt nac^ Sitncaö unt ^at nur öen einen SSSunfc^, isaf er wieöer;;

fe^ren möge, nm bie ©einen ju befc^u^en, SSielleic^t a^nt er gar

nic^t, öa^ öie geinöe inm Überfall btß Sager^ gegen un^ aufj;

gebrod^en ftni>, €ö xnn^ jemani) öerfuc^en, ju ii^m ju bringen unö

i^n eon öer ©efa^r benachrichtigen, CiRir liegt nur an öer (g^re

öiefer Zat, aber för bi^, bin Surucfbteibenöen, will ic^ baß for;

öern, waß man mir för öen ©ienfl gewähren toirö, 3c^ toerise leicht

trunten am %n^ be$ ^ügel^ £>en 5©eg flromauftöärt^ nad^ ^PaUan^

tenm nnb inß (ätru^ferlani) ftnöen, olme ba^ iemanb im ^nnM
bit Ma^t feinblid^ meinen 9Beg freust.«

»SOJic^ alfo toiUfl bn allein jurudlaffen,« erwiderte öer junge

(intx)<ilnß, »nnb aU @enoflen öeiner Säten unö bdmß Un^meß
öerf^md^en! SKeinf? bn, taf i^ bi^ je allein einer fo grofen @e^

fa^r preisgäbe? ©o ^(Xt mi^ mein SSater, öer grofe Krieger

Op^elte^, iua^rlic^ tti^f M^tmb Sroja^ Seördngni^ erjogen.

^ajl bn mi^ benn je aU Feigling fennen gelernt, ba^ bn i^it öon

mit ein fo fci^nöi>e^ SSer^alten foröerfl? Su weift i)0^, wie fe^r

ic^ mit meinem ganzen ^erjen an bit ^änge, unö deinetwegen bin

i4 Slnea^ bi^ ^ier^er gefolgt, 3fn meiner SSruj? fd^ldgt ein ebenfo
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mutige^ ^erj wie in bdmt, nnb ic^ Un öetn BeteU ju fletben,

wenn i(|> mir bamit fün^m etmtU nnb unferem 3SoH ttu^tid^ fein

fatttt,«

SRiftt^ ttjat in inttccjler ©eck geru^rf bm^ bk unöerbrüd^Ud^e

Sreue unJ) Stn^anöUd^feit öe^ Knaben, ^egöftgeni) antiöotfete et:

»OIcitt, mein @ttrt)atttö, niemals i^aBe i(^ gering öon tir geööd^t
unt) i)eine^ ?9Jttfe^ unö deiner Siei^e ju mir toar i^ jlef^ gewi^.

9t&er btt weiff, wie gef^^rUd^ öa^ SB^jgttiö ijl. ©oKte mi(^ öer g»;;

faU obet ein @o« in^ ^etbahen teilen, fo mod^fe id^, ba^ wenig;^

flen^ i)tt mid^ iiberlebjl. ©eine ^ugen&iaf no^ me^r oon btt S^f

fünft jtt ^ojfen aU ic^. Stuc^ möchte ic^ bk @ewif^eif ^aben, öaf
einer übrig ifl, btt meinen Seid^nam öom Seinö befreit unö i^n

mit Opferwei^en nnb e^renooKer SBcflatfung ter öunÄen (£röe

aneerfraut. 2Rie ifönnte i^ e^ oeranfworfen, i)einer armen ^nttev

fold^en @ram ju bereifen, inöem id^ bi^ mit in b<xß mögli^e ^^V(

betUn jie^eJ ©enfe i^aran, wie i)eine SÖJnffer ön £>ir ^ängt, nnt

ba% fte nur öeinefwegen nid^t mit bm anöern SBeibern in b^m

fc^önen unt) ftd^ern ©repanum geblieben ifl. Um i^reftDitten muft
bn auf öeinen 5ßttnfd^ öerji^fen nnö aU i^r ©d^ug ^ier sttrud^;

bleiben.«

(Srnf! unö öolt tiefer Siebe fa^ €ttrt)attt^ ju Ülifu^ empor, »gü^lf!

öu nid^f felbj?,« erwiöerfe er, »öaf aKe btim ©runöe eifet ftnö ? ©u
tt>ir|l mid^ in meinem 9Sorfa§, i)ir ju folgen, ni^t mantenb machen.

©c^neK laf un^ eilen, toir i^aben feine 3cif me^r ju öertieren.«

©0 riefen fte öenn i^re 9fblöfung leife an unb i^ie^cn fte ben 5Bad^^

pojien ju übernehmen. Sann begaben fte ft^ ju öem ^la§, wo

fro§ ber näd^fUd^en ©tunöe öie gü^rer ber SSefa^nng rafpflegenö

beieinander fafen unt» erwogen, welche 58orle^rungen bie fi^timme

Sage er^eifd^e. ©eftn^t auf i^re ragenben ©peere, ben ©^ilö am
fHtm, flauten fte forgenöott brein nnb befprad^en gerade, ob ft(|

feine SKögtid^feit biete, Stnea^ burd^ 35off(^aff öon öem ÜbcrfaU

jtt unterrichten, ©ie beiden ^reunbe näherten ftc^ i^nen nnb baten

nm Sntütt ju btt 3Serfammlung, b<x fte ?nsi^tige^ ju metben Ratten.

iU^fanitt^, öer trog feiner ^ttgenö f(ion an ©tette öe^ 3?öter^ im
^dU faf, tief fte oortreten unb gebot bem ^tteren ju reben.

»?9Jefiet unferen SSorfc^tag nic^t an unferen jungen Sauren,« be;

gann SRifu^ ju ber SJat^öerfammtung. »SJon unfer.em 5po^en fairen

wir, ba^ ba^ ganjeüfJututer^eer in ©c^tafunbSSeinraufc^ befangen
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ttegf, S5om Soc au€ jk^f fid^ na^e i)em ?9Jeec ein fd^maler ^fab,

auf öctn 6a^ Sid^t öer fetnMtd^ctt 5©ad^ffeuec un^ f(^werU(^ fctfff»

^iet fönnfctt iott nn$ m^ bzm Säger f(^lei(^en nnb öen ^«t^f^^tt

in öec patlanteifi^ett Se|!e l&enad^rid^figen. $Sti: ftnö öe^ ^Segeö

gans ft^er, öenn off fmt) wir «af tet ^a^b fd^on fo tueit flcomauf^f

wätt^ gefommen, öaf wit i)ie <Bt<xbt in btt ^erne liegen fa^en.

Sa^f un^ öa^er sieben, mt weröen i^atö beutebeta^en unö mit

froher ^nnbe ^mnäU^ten,«
»0 x^t @5tfer meiner Heimat,« rief öec greife Stteteö unö j^recfte

öie ^änöe gen ^immeL »9?o(^ feto i^r nid^f gewittt, ba^ ^errtid^e

sßoH bet Sroer ganjUd^ ju oernid^fen, ba i^r unferer 3«9ßttt> fo

jlotje, muföoUe ^erjen oertei^f.« ^it Sränen in öen Stugen legte

er feine ^änöe auf öie ©d^utfern öer beiöen jungen, entfi^loffenen

Unu, unt» öttd^ St^faniuö fpenöefe i^rem^^tön £>anf]&aren SSeifaU.

»Stufen^ ru^f unfer alter &\M,« rief er, »i^r galtet unfere ^off;

nung unt unfer ^eit in ^änöen. 5Benn e^ eu(^ »irfUd^ gelingt,

meinen SSater surüifsurttfen, bann fordeten toir ni^t^ me^r. Smi
fttl^erne ^ed^er m^ 9triö&a, jtoei ©reifu^e unö stwei golöene Zaf

iente feien euer So^n, unö au'^ öer präd^fige ^rug, öen tie 55önigin

©iöo meinem SSater fd^enffe. 3tUe^ baß fei euer, foBatö i^r erfolg^?

reid^ jurutf^e^rf. ©pafer aber, wenn unö ein @oft öen ©ieg öer^:

tiefen unö wir öie 35eute teilen, öann foUj! bn, fRifuö, baß \)tttf

Ii(|)e9?of i^aben, auföemSurnuö in feiner golöenen Üiujlung öa^er;;

reitet, feinen ©(^Uö unö öen bebuf^ten ^elm. gwölf grauen unö

gefangene ?iKanner wirö mein föater öir jufpred^en unö öi(^ ^nm
^errn üppiger ^etöer in Utiürn mad^en. ©u aber,« »anöte er fi^

an Surt)atuö, »öer meinen Sauren fo ml nä^er fie^t, foUfl für

alte S^^t mein^reunö toeröen unö, eng mit mir öerbunöen, jeöeö

©^idfal mit mir teilen.«

»9?iemalö foH öer Sag fommen,« erioiöerte <Surt)aIuö, »wo td^

mi<^ in Xat unö SBort meinet (Sntfi^Iufieö unwitröig jeige. SKein

@c^i(ffat mögen öie ©ötter entfc^eiöen. ©oc^ |!att aUer @ef(^enfe

fle^e i(^ öi(^, ^ßtamnß, nur nm eineö an. ©u toeigt, wie meine arme

SRutter, öie öem 5?önigögefc^lec^t biß 5priamoö entflammt, an mir

^ngt. ©ie ift mir nad^gefotgt, wo^in wir and} wanöerten; weöer

öie alte Heimat no^ öie frieööoUen ^turen beß 55pnigö 9tcejleö

^aben fte jurtidge^atten. O^ne Stbf^ieöögru^ laff' i<^ fte jurud.
©ie öarf öie ©efa^r nid^t a^nen, in öie id^ mi(^ freuöigen ^erjenö



begebe, benn i^ten Xtämn tonnte i^ nid^f töiöecjle^en. ©oKfe tc^

öem geitti) ecUegen uni) nie me^r ttieöetfe^rett, fo fei i>tt i^r Sröjlec

in öer 3Zof nnb ^itf tec SSerlajfenen ! SBenn öu mir biefe eine (3e^

ioif^eif jum @eleit gibfl, toiU id^ mit öert>oppeftem ?0?«t b<i$ SSag^
ni^ unfecne^men.«

9ttte, waten erfd^üffert öon öen SSorfen öeö Söttgling^, felbj! Me
dfen, abge^ärfefen krieget: ergtiff Ülu^rung. ?9Jif Scänen öetfpcad^

ai^fanittö öem jungen ©enofien atte^, nm b<x^ er gebeten, unö

legte if)m fein eigene^ ©c^wert mit bet anß &olb nnb ßtfen^
bein gefügten ©^eibe nm bk ©d^ulter. SJJnefl^eu^ aber cei(^te

3?ifu^ fein mäc^ttge^ 5ött>enfeK ^inüdet, unb Sttete^ tmff^te mit

i§m ben ^elm.
©0 gewappnet fc^ritten bie beiben. SSotfc^after bem Sor ju, ge^

leitet oon ben SÖSönfc^en bet %n^tet, bet ^nngtinge unb ©reife»

3m Sunfel ber giac^t fc^Uc^en ftc^ 32ifu^ unb Surt)alu^ anß bet

Umwaßung unb überquerten ungefe^en ben @raben. ^atb näherten

fte ftc^ bem feinblic^en Sager unb trafen auf bie fc^tafenben ?Baci^t^

pojien ber Stututer. 3Jerjlreut im @rafe (a^en ixe neben ben ©treit^

wagen bie berauf(^ten 5^rieger tiegen, ba^wifd^en in wilbem ©urd^^
einanber Üiiemen, 0iüjlttngen unb SBeinifrüge.

. »Ser 3tugenbUtf ijl . günjiig,« fiüllerte 3?ifu^ feinem jungen

^reunb ju. »^eäe mit ben fKüäen, bamit unö niemanb plb|tid^

überrafd^e, ic^ wiU un^ ^ier eine fo breite ©ajfe bahnen, b^f unfere

geinbe erfc|re^en foUen, wenn ber ?9Jorgen graut.«

^(xnm iatte et au^gefprod^en, fo fd^tug er mit bem ©d^wert bem
©ei^er be^ 5\;bnig^ Surnu^, 0l^amne^, bai S^mpt öom Stumpf
unb erjlad^ geräufd^to^ brei banebenliegenbe 5^rieger, 9(ud^ ber

SBaffenträger beß 3lemu^, ber beß 5?önig^ @efpann ju teufen

pflegte, erlag bem ^ieb be^ wütenben Süngling^, unb fein^err

felbf? ebenfaK^. 9lod^ mand^ anberer Ülutuler mufte öon Slifuö'

^anb b(x€ Seben tajT^n, unb kntt)alnß, öon bemZnn beä greunbe^

angejlecft, flrecfte gteid^faK^ nieber, wen er nur irgenb mit bem

©d^wert erreid^en fonnte. ^aß @eme|el war fürd^terlic^; tro|if

bem erwad^te feiner ber geinbe, ba bet 5Bein alle in tiefen

©c^tummer öerfenft ^atte unb bie ©treic^e auf ber ©teile töbtic^

waren.

5Rur ein 0iututerfrieger ^atte bie ^einbe bemerft unb barg

ftd^ angjlöoH hinter einem mächtigen SRifd^frug; Surt)atu^ ent^
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bedti i^n boxt unb f^ief i^n ntei)er. ©c^on na^fe er ftc^ bet <BteUe,

iöo i)et %eib^en SOJefiöpu^ fel&jl am öcrgUmmenöen- ^euer im

©^laf tag utti) nel^ctt i^m feine jlolsen 0Joflfe toeiöefett; öo^ S^ifu^

rief t)en iungett greunö ioarnettö surucf, t)a fc^on öa^ morgettöUcle

gttJieUd^f ftd^ Bemerflbar mad^fe, ©o liefen fte at(e ©^ä^e, ©d^mucf
unö 5SJaffen Uegett; nur öen @u« öe^ 0t^amne^ mit te» gotöenen

§5tt(fettt fd^Iang ftd^ €ttct)altt^ nm nnb ftülpu btn Bebttf(^fett ^etm
öe^ SQJeffaptt^ auf^ ^aupt ©ann fd^U^en ftd^ Beiöe raf(^ mi bem

95ecei^ te^ Sager^ nnb gelangfen Htb in^ ^teie auf öen f(^maten

«Pfaö neben tem ^luf, ten fte für ftc^ec hielten.

S5a^ Ungtitd ai^ec tDottfe, ta^ mß bet latinifc^en gef^e a^teifet:

jtt 5^öni9 Sucnu^ öocau^gefanöf waren, bk ftc^ gecaöe, öcei^untert

SKann flatt, nutet gü^tung te^ 58oIfcene^ bem Säger näherten»

3m ©ämmertid^f getoa^rfen bk Safiner öie stwei öeröäd^figen @e#

flalten auf i)em 5Pfai), unt) ßefonöer^ ten @ttrt)atu^ eerrief bet

@tans te^ erbeuteten ^elme^, (Sin tautet ^alt f(^oE öen beiden

enfgegen, unö eine ©timme erftang: »&U^t i^r SOJänner, iua^ tooUt

i^r uni) wo eilt i^r fo ^eimtid^ ^in?«

©er Präger erhielt \ebo(^ kirn Stnfiöort, bmn tautto^ fugten

«Rifu^ nnb (intY)<dnß in baß bnntk ©i(!ic|t beß SQSatöe^ ju enf^

weichen, Sie 3fieifer, t)e^ Orte^ Ifuntig, befe^ten rafd^ tie 5Kegj:

fd^eü)en unö Stuögange öer ^fate am ^aihtanb, nm ftd^ ter

glüd^tUnge ju Bemäd^tigen. Ser ^örjl war urwaltJartig öi>n öid^tem

©eflräuc^ öurc^wac^fen, bai ftc^ mit flac^tigen ÜianUn nnb ©ornen
unter öen atten ©teinei(^en ausbreitete. 3n i)iefer ginjIerniS war

btt ^fab nur mü^fam ju finten, unö öie beiten Sünglinge waren

ba^et in i^rer §tud^t fd^wer be^intert. SRifuS ieöod^ entrann

öem betro^ten Seil bt€ SGBalöeS unt» gelangte bereite auf freiet

^elb, baß, fpäter na<^ öer ©tatt i)aS »albanifcä^e ^eti)« genannt,

je^t mit wo^tgepflegten @e^i>ftett beß Utinnß Uhant war. ^Iß

er fic^ ^ier in ©i(^er|)eit fa^, ^ielf er inne unö fi^aute ftd^ nac^

öem ^reunö nm, btn er ftc| öic^t auf ten Werfen glaubte. 3?un

aber war aEeS jliU unö einfam hinter i^m, unö ein fur^tbarer

©c^re^ öurc^fu^r öen mutigen Sungling, ba^ fein junger ^unnb
am (Snöe in bk Stäube öer 58erfoIger gefallen fei. ©er eigenen

Siettung nid^t ad^tenö, eilte er jurucf in baß eerworrene @ef!rupp
biß ^albiß nnb öur^jlreifte mU banger ©orge baß f^weigente

^ufd^werf, o^ne eine ©pur btß SSermiften entöeden ju fönnen.

195



iävm bet SSecfoIget. ©Icid^jeUtg btan^ ein lanttt ©d^ret an fein

O^r, unö ec gewa^rfe @utt)altt^, öon ten wiltett tRdUm b'v^t

nmbtändt, bk i^n pachten nnb mit ftd^ focf^urcifen fud^fen. ©et
9(ttbUcE jecrtf fafi Sltfu^' ^erj. Saufenö (Scwägungett ötttd^;;

jlürmfett t^n, wa^ wo^t tu fo fc^Ummet Sage ju tun fei, aUt
toeöec Sffiaffengewalt no^ £i|! festen ^iet IKeffung bringett j«

fönnett» ©id^ fei5|^ in bk ftaxunbtn ©c^töerfer ju f^urjen, Ua^te
i^m wo^l einen ru^mUd^en %t>b, bem ^uüttb aUv feine SSefreiung.

Sto^öem ivar feine SSerjtueiflung unb feine Siebe ju i)em be^

drängten ^Jreuni) fo gtof, ba^ er oi^ne ^eftnnen feinem Stac^e^;

öurf^ folgte unt) na^ fle^enöem @ebef jur @o«in i)e^ CKonöeö,
bk Maf am morgenölii^en ^immel ftanb, feinen ©peet ju töbf

ttd^em ®ucf er^ol^, um öaöurc^ oieHeid^t bk Sleifecfi^ar in SSetü

wirtung ju bringen. Sie mit tDütenöer :^taff gefd^teuberfe Sanje

f(^of bm<^ bai ©unM unb tcöf ben Slutulet ©ulmo becöct in

ben ^Mtn, ba^ bk ©pi^e jttc ^rufl tviebet; ^erau^fu^t. ©er

:^rieger brad^ tanflo^ jufammen, ein fc^toarjer S5Ittfflrom fd^of

att^ ber ^Bunbe. Srfi^rocfen nnb entfegf fd^aufen ftd^ bk Iatinif(ien

0leifer nac^ bem öerborgenen ©(^üiien um unb konnten ftd^ nid^t

erftären, wo^er baß @ef(^of gekommen fei, ®ä^renb fte nod^

töüfenb unb rai^egierig um^erfpa^ten, flog f^on ein jweifer

©peer anß SJifuö' ^anb, ber bie ©4töfe be^ Sögu^ burc^bo^rfe.

gjafenb oor ^txt ^ob ftd^ b<x ber atnfü^rer SSolfcene^ im ©ö«el

unb fud^fe mit feinen iUugen b<i€ ^mtd be^ ttjilben @ef!rüpp^

p burd^bringen, um ftd^ auf ben tödift^en Stngreifer ju flurjen.

3ti^ aber üü(^ er niemanben gewahren fonnte, fi^rie er: »©o foKfl

öenn b\x mir mit beinem ^erjblut für meine beiben Unte jaulen !«

unb jlürjte ftd^ mit gejöcftem ©d^toert auf ben tue^rlofen @urt)atu^.

3n tbbli^em (gntfe^en fd^rie OZifuö bei biefem SlnbUcf auf unb

oermod^te nic^t, ftd^ länger in feinem fidleren SSerfled ju bergen.

(Sr brac^ anß bem ©unM beroor uftb rief: »3<^ bin ber Safer,

gegen mid^ richtet eure ©d^tverter, id^ b<^be bie ©peere getoorfen.

3(^ bef(^tt)ore eud^, fd^ont fein Seben!«

Slber bie öerjiDeifelten SSorte famen f(^on ju fpäf. 58otfceneö'

S^Unge fu^r btm 5?naben in bie ^mft, ba^ er mit gebeugtem ^aupt
btutüberf^römf nieberfanlf, wie eine purpurne ^tume, bie eon ber

$Pfiugfd^ar abgefc^nitten würbe.
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^euleni) ooc ©c^metj warf ftc^ 3Zifu^ öuf öeit COJörter. Sie ftc^

i)ajtt)tf(|)ett töecfenöcn ^«ftttct; fc^tcttöcrfe er mtf üBermenfd^Ud^ctt

^raffen jttt: ©cife unö flie^ fein blt^enöe^ ®<^mtt bem SJotfccne^

H^ an baß S^tft in ten ©d^Innö, ©«nn Ua^ er f^merjöur^^f

fc^ütfetf unö auf nic^tö me^t ad^fenö üUt öem Seic^nam feinet

greunöeö jufammen. ©te ©efi^ofT^ iJer ^Jeinöe ^ageöen auf i^n

nteter unö i)ur(^bo^cten i^n, o^ne ba^ er ft^ nje^rfe. ^Ut nod^

im Soö hielten feine ^anöe (gurt)atttö' ^dkUe€ S^anpt um;
Hämmert.

©ie ÜJufuIer rtflfen öen beiöen jungen :Krie9ern bk ^nftnn^tn

herunter unö trugen fte tann mit bem £ei& i^re^ enffeelfen ^üf)f

rer^ na(^ öem nid^t me^r fernen Sager beß Surnu^ öor öen ©allen

öer Sroer. Snffe^f ffiefen fte ^ier auf bk ©puren beß furd^ter;?

Ud^en ^IntHbti, baß üZifuö nnb (guri)ato^ angerichtet Ratten. Um;
örangt oon öem ©efotge bti Surnu^, berid^teten fte öon öem @e;

fd^e^niö unö fd^auten bann mit @rauen anfbk ^OJenge ier Seid^en

uni) ^ie ungeheuren 35Iuflad^en. SlKen wart Aar, ta^ nur bk
ibeiöen ©pä^er tiefet @eme|el öoUi^rad^t ^ai^en fonnfen, unt fo

rid^tete ftd^ öie Blatte ter Ütufuler no^ gegen bk Seid^name öer

beiöen Jünglinge, ©(^änöent) fd^tug man i^nen öie Häupter ah,

pflanjfe fte auf erhobene Sanken unö trug tiefe mit iantem @e?

fd^rei eor tie ©d^anjen ter Sroer. SJJit (äntfegen ernannten bkf^
oon öen türmen unt Swnen ^era5 öie Muftriefenten Häupter
bit 3«ttgUngc, tie mit fo großer guöerftd^t in baß Sunfel ter

9?a(^f jur 9?ettung beß Sager^ ^inau^gejogen waren. Sie ^nnbt

eerbreitete ft(^ rafd^ unter bem ganjen SJott unt i^onnte an<^ ter

armen ?9Jutter beß ^ingemorteten ^mr)aluß nid^t öerborgen wer;

ten. Sin eiftger ©d^recf tur^fu^r i^re ©tieöer, al^ fte nur bk

erj!en5Borte öerna^m. S>a^ 55Jei»erfd^iffd^en entfanf i^ren ganten,
unb i^rer fetbf? nid^t me^r mä^ü^ iltir^te fte mit einem fi^rißen

©<^rei auf ten 5BaIl. 9?id^t a(^tent ter ©efai^r, unö o^ne tie ^in
un5 i^er fliegenden @efd^offe ui^er^aupt ju gewahren, f(^o6 fte öie

waffenjlarrenöen ?DJänner Beifeife unö flarrte auf baß grä^lid^e

©d^aufpiet öa i)runten; fd^auertid^e :^lagerttfe brauen oon i^ren

Sippen, bk felßjl bk garten ^erjen Der :S?rieger erfd^utterten. 3luf

einen 5Bin! btß tiefergriffenen 3l^faniu^ führten jtoei greife gelten
bk Sftrmfle auß bem ^ereid^ b^ß furd^ti^aren ^nUiäß in i^r nun

gänjtid^ oerötete^ ^eim ^mM.
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©et* ©tum auf baß Saget*

Srompeten. 5Kil£)e^ ^rieg^ö^fclcct öcöng jum Stimmet auf unb

fi^oU toie ^ä}i> öott altcit ©etfen ^ec. Stöf^ rudfen, öon i^ren

©d^Uöctt ^nbnät, bk ^oUta ^eran, i^eceit, mit i^tm ^eil^ectt btn

&tdbm att^jttfttUen unb bmUn öaö ^Pfa^wctf bet UmwaUm^
ju prjen. Sintere ^Hoffen umfreiflen öte ©ci^önjen unö fpa^ten

na^ einer geeigneten ©feite, wo öroBen öie SJerfeiöiger fpärli(|er

flanten nnb e^ mööli^ f^^ten, öen S(B(tK auf Settern jn erHimmen.

atber t)ie Sroer waren auf öer S^nt $ffia^renö bet fa^retangen

SSelagerung oon 3Uon Ratten fte aUe Mittel ter SSerteiöigung. Q^f

lernt unt öerjtanöen e^, ein ^oUmtt erfolgretd^ ju Befd^irmen.

©ie fi^weren ©feine, öie fte f(^on früher jur 2(6it)e^r auf bk
Stauern gefd^kppt, toäljten fte fe^t auf bk ^{ngretfer herunter;

mit langen ©pieken f!ad^en fte t>te aU^ü ^u^nen in öen @raben,
tie e$ ivagten, auf Setfern an öen SSäÖen emporjttftettern. 3?ic^f^

|>alf öen ^einöen öaö üBer tie Häupter gehaltene ©d^iU^öad^; bk

flurjentJen %eUUMe öon oBen öurd^fd^metterten e^ nnb jermalm?
fen aUe^, nxxß ft(| bamntet befand, ©ie SSelagerer ernannten halb,

ba^ fte auf tiefe SBeife i^r giet nie erreidpen lonnten. 9?id^f länger

üertrauten fie tem i^Iinten 3»f(itt ^i«^»^ Überrumpelung im ©türm,

fontern jogen ftd^ jur ^Beratung unt ju planmäßigem Stngriff anß

ter ^erne jurüd. SJon öort fud^fen fte mit @ef(^offen bk SSBätte

oott S5erfeii)igern ju reinigen unö mit iuo^Igejielfen Sanjentuttrfen

öie Sroer ju öerf(|eud^en.

©(^ließlic^ jog ftc^ ba^ @efed^t um einen öer Surme jufammen,
ter |od^ au^ bet UmiöaUung aufragte. @egen i^n rid^tefen bk

3falier öie ganje ?HJud^f beß Stngrip; natürlid^ fammelten ftc^

auc^ Qetabe |ier bk tapferjlen Sroer, um bm ungefltimen ^einb

abjutDe^ren. SEoIfen oon ©efd^offen flogen nm ten ragenöen

Surm, öer öurd^ eine gugbrucEe mit b^t Sagermauer öerbunöen

war. ^ier Ratten bk ^Belagerten ©garten in öer SKauer gelaufen

unö f(|nellten an€ i^nen in gebeerter ©tellung iimn ^agel öon

^Pfeilen auf bie Stnf^ttrmenöen. ©a fi^rie öer nmtmnb\i(^e Zntnnß

na^ ^euer6räni)en unö fd^leuöerte in rieftgem ©d^wung eine

fd^welente %aäd in baß ^eMt b^ß Surme^. ©ie blieb feittoärf^
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in öen ©fammen Raffen, ttnb ba ein heftiger SBtni) gittg, ftng

öa^ öücte ^otj fetter, öaö ftc^ tafc^ au^breifete. SRod^ e^e ftc^

öie ^ier pfammengeträttgte ©d^ar tec SSetteiöiget ju reffen oer^;

mo4fe, Prjfe öec gewalftöe ^an mit fürd^fecUd^em ^rai^en juj:

fammen unö ri^ atte mit ftd^, öie ^iet flanöge^alfett Raffen. Sie

einen öerbcannfen elenö in öen flammen, bk anöecn fielen in

if)te eigenen SSJaffen, wieder anöere wutöen öon bem fpi^en &e(

hält öttcc^ßo^cf.

©0 ftafffe ^iec eine Sücfe, in öie ftd^ Sutnu^, gefotöf öon feinen

©d^aren, wie ein toilöer (aber flürjfe unö bk SSerfeiöiger umringfe,

bk efwa nod^ ön i^iefer ©fette am Se&en geblieben toaren nnb bk
nun feinem ©d^toerfe erlagen. 2luf beiden ©eifen tomben uner^örfe

^elöenfafen eottbrad^f. ©ie ^ampfwuf war auf^ ^öd^jle gejliegen;

niemant) ad^fefe me^r feinet Seben^,jeter fannfe nur nod^ ba^ eine

SSejIreben, atte^ ju eernic^fen, wa^ ftc^ i^m enfgegenj^ettfe, ©rofe
Flamen nnb Safen ^af ^ier bk ©age ubermiffetf, bk nni ^eufe

nur no^ wk ^eroif^er Solang umwiffern. ©elbfl St^^anin^, öem
;KnabenaIfer nod^ nid^f enfwa^fen, ter biö^er feine SSaffe nur

gegen ba^ @efier öeö 2Batöe^ geri^fef i^affe, warf ftd^ mif ©(^toerf

nnb SSogen öem ^einö entgegen nnb burc^bolirfe mif fixerem

&äin^ ben jloljen Stemulu^, ter erfl furjU^ Surnu^' ©(^wej^er

<d^ %tm ^eimgefö^rf ^affe unö ftd^ nun, uberjlolj auf öiefe 50er;;

binöung, ^ö^nenö nnb pra^Ieni) öor btn Sroern brnj^efe, öie er

feige 5Beiber fd^atf, weit fte ftd^ ^infer ben hatten öerflectten, jlaff

einen offenen ^ampf ju wagen, ^itttn in feiner ©(^mä^reöe fu^r

i^m ba ^feit be$ ^nea^fo^ne^ in öie ©d^täfe, öaf er flö^nenö

niet)erfanf nnb unter öem S«]^^! bit Sroer feinen @ei|l aufgab.

©iege^fro^ unö ni(^f ad^fenö öer @efa^r, wottfe fUManin^ auf
bk einen atugenbli^ erfi^rocfen jurudfweid^enöen 3falier einbringen,
ba fteUte ftd^ i^m öer froifd^e ©d^ui^goff 9(potto, öer fein öafer;f

lic^e^ S^anß f?ef^ be^öfef nnb an^ je^f t>en ^feit beß Knaben fo

gönj^ig geteuft ^affe,
in @ej^atf be€ atfen SBaffenfräger^ ^ufeö

entgegen, bm iänea^ jur befonberen S^nt feinet ©o^ne^ ^ntMn
getaffen ^affe. SJöttig gti^ ber @off an ©fimme, @e|!atf unb

SGBaffenrujIung btm wurbigen @rei^, at^ er fo ju btm 5?naben

fprad^: »£a^ bir genügen, ©o^n be^ ^nea^, ba^ bn biefen ^etben
mit beinem ^Pfeite niebergeflredt ^af!. Stpolto ^af bir biefen 0lu^m
jtt beginn beiner ^etbentaufba^n öertie^en. 3Zun aber mtibi ben
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toeitcrctt 5?ampf, fo befiehlt bk bet ®ott l« ©amit öccfi^toattb öie

@e|^alf bcß Stlfen pU^ü^, wie fte crfd^ienen icar, uni) bk 2)ar^

öanerfürjictt ecfannten, i)a§ ^ter eine ©otti^etf gefpcod^cn. ©ic

i^telfctt ge^ocfattt öen St^faniu^ öon miutem ^ampf^mixä, Ua6:}f

fen i^n in ©td^er^ett unö eUfcn iJann tötetet in öaö ^etfe @efe(^t

auf htt gefd^töefett ©^anje.
©ort ^aUfe öa^ ^^cteg^gefi^ret öon atten ©etfen, bxt sOJenge öet

©efd^offe oetftttjletfe t>ie £uft, »nt) ter ^oten war mif ^Pfeifen

Beöedf. 5?eK fkttg öec iKttpraK öeö (grje^ auf ©^itt^en «nö Reimen;
ta^ Olittgett wat ^t^iöer tenn je juöoc, nad^tem i)ie 3faltec öucd^

bm ©c^uf te^ atöfattiu^ iurudgeto^ett unt) öie Sroer, i^nen ttöd^;

brängeni), weif oorgeflofen waren.

3llö bk 25erfeii)i9er gewahrten, öaf ein Seil i^rer Senfe t)en

§eitt5 im offenen %t\b öon öer ?9?auer wegsufreiben wagfe, faxten

^xod Be^erjfe StingUnge unfer i^nen, ^anbaru^ nnt) SSifia^, bxt

©ö^ne %\lans>ti, fd^Ianf nnb flarf wie öie Sannen auf i^rem

^eimafUd^en ^öagebirge, öen fü^nen ^nffd^Inf, b<x^ £or, öaö i^rer

Db^uf anöerfrauf war, ju öffnen uni) fo öen ^einö jum ^in^

bringen jn tserloden, nm i^n inneri^alb öer SJJattern öeflo ftd^erer

nieberjumai^en. ©ie fd^oben bit ungeheuren !£orflügei auf unö

blieben bann innerhalb red^f^ unb linf^ mif gejücffen ©^Werfern
unb we^enben ®uf(^en auf ben Reimen abwarfenb f^e^en, felbf!

jwei 3:ttrmen öerglei^bar. ^mm fa^ eine ©d^ar ber Ütufuler ben

offenen S«9<J«9 i« ^k ^ef^e, fo flörmfe fte in unbefonnener ^xii)nf

^eif in bai Sager herein, wo fte foforf bnt6) ^anbaru^ unb 95ifiaö

mif wilben Rieben erfd^tagen würben (3tbb. 32). ^ünf ber f^arlfjlen

3?ufuter^elben muffen l^ier i^r Seben taffen, unb i§r ©efolge er^j

griff öor ©d^rec!en bk %\\x^t, ©ie Sifl ber beiben Sorwäc^fer war

i)0Ö geglti(ff, bk 5Buf ber g^^inbe aber i^alfe ftd^ babm^ nod^ ge;^

fleigerf, unb mif einer (Srbifferung o^negleid^en würbe auf ixdbtn

©eifen gefämpff.

5Son biefen SSorgängen |affe ber 0tufttIerfur|l Surnu^ ni^fö

wahrgenommen, ba er auf einer anberen ©eife mif wifber fJBud^f

ben ®aß berannfe. Sfiun aber würbe x^m bk Mubt überbrad^f,

wel(^ f^redlid^e ?8ertu|^e ber ^einb x^m jugefügf, ber fogar ba^

Sor geöffnef ^äffe, nm feinem jornigen §0?ufe freien Sauf^ju taffen.

25otl fjngrimm brad^ Surnu^ feinen Angriff oi>, fammelfe eine

flarfe ©d^ar nm ft(^ unb eiffe mif i^r, fo raf(^ er fonnfe, auf bie
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gefäl^röcte ©cUe gegett ba^ geöffnete Soc öer UmtvaKung. ©em Utt;?

gcflüm öe^ görflcn lonnfe ni^fö mbtxfte^tn, mb ein tapferer

5?rte9er nad^ öem anderen fanf bei bm Sroecn entfeelt ju lotsen.

Sen fü^nen ^ifia^, bat mit feinem SSruöer ba^ Zot geöfnet ^affe,

fraf, au^ öer ^erne gefi^Ieuterf, be^ dinttxktß mäf^üQiv ©peer;
mit öumpfem lant i>ta<i öer rieftge S^elb jufammen, unö entfei^t

über feinen %a\i begannen bk bi^^er ftegreic^en Sroer ju weichen,

hinter i^nen iJrangten rad^egierig bk neuentflammfen Dlutttler

ütt't'. 32. ^rtniiiniö imij 'BitiaS.

nad^ nnb quoUen fd^arenweife in bk UmwaUung hinein, toa^reni)

nod^ öiele troifc^e 5^rieger öranfen mit bem %eittb im Handgemenge
waren.

3tlö ^Panöaru^ tiefe ungIü(fUd^e ?lBent)ttng öe^ ^ampfeö ge^;

toa^rte unb feinen Brüter öurc^bo^rt nieöerflürjen fa^, flemmfe
er ftc^ mit übermenfc^Uc^er ^raft gegen bk offenen Sorflttgel,

öre^te fte in i^ren Stngeln unö warf fte in öie sJBoIbung juröcE,

öaf bet (gingang »ieOer öerfd^loffen war» SSielen feiner ©efä^rten

fd^nitt er bamlt ben tüM^nQ ab, aber aud^ eine jlarfe SDJannfd^aft

btr, Sitttttler war wie in einer %<iUt gefangen. 3» iW^n Unzeit
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Raffen öie Srocr jeöod^ m(^f Wtmttt, öaf ftd^ miffen in btm em

man einen Stger in eine flirte eingelaflfen; grauenhaft &U§ten tie

Stugen öe^ ^urflen auf, et redfe ftd^ empor, i)af feine SBaffen

fUrrfen, unö i)er Uüttou SSnfc^ auf feinem ^etm bedfe tt)ie ein

(gid^entuipfel im ©furm, 3Solt Snffe^en ernannten ie^f bk Sroer,

i)af fte i^ren fi^redElid^jlen ©egner miffen unter ftd^ Raffen. 3tKe

widmen &ef!ürjf jur ©eife, nur öer gewatfige ^panöaru^, öer über

i)cn Zob feinet geUebfen 35rui)er^ töilö ergrimmt twar, fünfte feine

^urd^f unt traf mit fd^mä^en&en stufen unö ^oc^er^oi^enem ©peer
btm Ülufuter enfgegen. ©er ma^ feinen ©egner mit öbertegener

Slu^e unö fpöftifd^em Säd^eln, achtete gar ni(^t öer ^erauöforöern;;

öen 5Borfe unö na^m btn Stweifampf unerfi^roden auf, 9Kit alter

^taft fd^Ieuöerfe ^antaru^ bk Sanje, bk nod^ mit bet ro^en S^inöe

öe^ 95aumflamme^ umgeben war. 3tber 3uno, bk i^ren @roK

gegen bk Sroer immer nod^ nid^t meijlern fonnte, tenfte öen ^tug
be^ @ef(^offe^ Beifeite, fo ba$ e^ ftad^enö in bm Sorfiögel fu^r,

Surnu^ ^attt mit ifeiner 5Bimper gejucEt; nun aber Humtt er jt^

auf uttb fpattete öem (Segnet mit einem fürd^tettid^en ©d^teetti?

fc^tag öen ©c^aöet.

©a gab e^ bei ten Stoetn !ein Ratten me^t, 3« Stngf? unö

^ef^utjung flogen fte fd^atenweife oot. tem einen ^elöen öaoon,
txnb ba^ ©d^icffat bei Sagetö tuate entfd^ieöen gewefen, wenn
Sutttu^ t>ie ^Befonnen^eit gehabt ^dtte, je^t öon innen bai £ot

öffnen ju taffen, jlatt o^ne fßetjlatfung öen weiteten 5^ampf auf^

june^men. ©o aber betörte i|n bk ^lampflufl nnb öer Übermut

bt$ ©ieger^. (gr flaute mbet feitwart^ nod^ tMwätt^ nnb trang
in blinöer 2But auf t»ie flie^enöen Sroer ein, inöem er töölic^ jeöen

nieberjlrecfte, öer ftd^ i^m etwa noc^ in bm 5ö5eg fltUte. ©eine

©efotgfd^aft war aber nur Wein, unb fo mn^U bk Sage be^ dinf

tuterfürflen tro§ feiner unwiberfle^tid^en Sapferifeit gefa^rlic^ wersf

ben, fobalb ber an ga^t öiet prfere ^einb nad^ btm erjlen ©d^recEen

jur ^eftnnung fam unb ftd^ ju gefc^lofjenem ?Biber|!anb aufraffte.

^Mft^en^ nnb ©ergejlu^, öenen tea^ wä^renb feiner %i>f

wefen^eit ben Oberbefei^I über b<xß Sager übergeben \)<iUe, merkten

bie feltfame SSerwirrung, bk an biefer ©teöe bie Sroer befallen;

fte flürjten herbei unb fuc^ten bie gUe^enben jum ©te^en p
bringen.
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»©ett) i^r benn taf^nb geworden unb ^at euc^ ?a3a^ttfmtt nmf

na^tit,« ciefett fte, »ba^ i^r b<i$ einsigc aufgebt, tua^ eud^ noc^

Reifen fönn, 6a t)t!ußett öie fc^ugenöe SJJauet; ? ^al&t i^r bmn fonft

nod^ eine SSBe^r oöer eine §ef?e, itt öie i^r euc^ pc^ten fönnt?

©d^ämt i^r eud^ nid^f, atte sufammen öot emem einjigen ?9Jaim

SU fliegen, öetr ftc^ nod^ öaju gefatt^eu tttnec^ali^ eurer 2Bäöe i^e^

finbefi ©oU er f^raftoö ba^ ^dn^n Sager mit feinetn greifttd^en

?9?oröett serjlöreu? ^^leiumütig unö fc^amto^ ^aU i^t euer 3Safer^

Iani>, eure ©öfter unt eure» ^ürjlett ^neaö eergeffeu!«

35etroffett öou öiefen ^Borten hielte« öie Sapferfleu flaut) unb

flärfteu öamit öeu 9Kuf ter tü^rigeu. ©ic^f gefi^art ^euintteu bie

Sroer i^re fafTuugötofe ^lud^t nnb orangen auf^ neue auf Surnuö
xtttb feine wenigen 35egleiter ein. ©o tapfer öer Ülutulerfurf! m<l()

war, nun Begannen bO(^ <iümä^ü(^ feine 9(rme mn bem ^ei^en

@efed^t SU ermuöen. 5Sie ein grimmiger Sowe im ?Sal5taI fa^

er ftd^ ring^ öon einer libersa^t feinMi^er SIBajfen l^eöro^t unö
war ebenfowenig gefonnen surü^sttö>ei(|)en, ali er imjlanöe war,

ft^ gleid^S^iftg nad^ aUen ©eiten erfolgrei^ s» wehren, ©er tflM^

sug nad^ öem eerfd^tofienen Sor war i|im auf jei^en §aU ab^e^

f(^nitten, unö fo warf er ftd^ erl^ittert nodf» s^^intat auf öen i^n

umsingetnöen %mb nnb trieb i^n beiöe ?OJaIe sur glu^t in ba^

innere bei £ager^ ^nmä. 2Jon öort aber firömten nnn aöe 5^rieger

^eran, um öen gelten su öberwättigen. ©elbjl öie @i>ttermufter

2funo lonnte i^n, öon Jupiter ge^inöert, nid^t ftätkn otier erretten.

Sro^ aller Sapferfeit öermoc^te fic^ ber Slututerfürjl nic|>f me^r
gegen öen 9(npraU öon aUen ©eiten su galten. Unaufprli^ örö^nte
ba^ €rs feinet gewölbten ^elme^ unb be^ mäd^tigen ©^itöe^ öon

ben bagegen faufenben SBurfgefd^offen. ©d^on war ber flotje ^elm^

bufc^ ttiebergema^t, ber ©c^weif rann bim unerfc^rodenen gelben
in ©trömen oom Mf>, nnb fein ^tem begann su tm(^en. %U nnn

gar noc^ ber mächtige 5JKnejl^euö mit bonnernber ©timme ftc^

gegen i^n jleUte, war eö mit bim SBiberjlanb beö Ülutulerfurjien

eorbei. ©er ^ampf ^afte if)n ciuer bm^ baß Sager bi^ öu jlene

©teUe geführt, wo ber Siberjirom angrenste unb fomit bie dinnb^

mauer in einiger Sänge burd^ bai ft(^ere Ufer unterbrod^en war.

Surudgebrängt hiß an bie 5SBeKen biß ©trome^, mn^tt ^ier Znmnß
Sum erflenmat erfahren, toaß iß ^eip, bim geinbe f[ie^enb ben

diMin SU fe^ren. ^ß war bk einsige Üiettung, bk if)m noc^ blieb;
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fo tuarf et fi^ in tic gelbUd^en <Btmbe\, nnb ba^ ^eimtfi^e @ef

iDäffer na^m i^n toM$ auf. $ßott Slut unö ©föu& fattBcrfen t^n
tie SSellen öeö Slttffc^ unö trugen ten ©d^ttjtmmenöen fanfe ba^

^tn, Bi^ er in einiger Snffernung au^er^atl^ be^ Sager^ töiet)er £)te

©einigen errctd^fe, bk f^on öon Banger ^eforgniö nm bm SSer?

bteiB nnb baß SeBen i§re^ ^u^rer^ ergriffen toaren.

JSon btn ^ö^en btß ^intmelj^ ^erab ^atfen bie ©öfter öoK

©pannung bem fur4)fBaren klingen jugefd^aut. ©er <ilimä(S^(

tige Jupiter ^affe fte felbjl um ft^ in feinem ©fernenpalafl öer^

fammelt, um ju öerfud^en, eine (Einigung jtoifd^en ten feintUd^en

^äi^un beß DIt)mp^ gegenüber öem Unferne^men öer Sroer

^erbeijufu^ren. ©ie ernfle SÖJa^nung btß ^immlifd^en ^<xtttß, ft(^

alten weiteren ^aöer^ ju enthalten, ertöecJfe öie :Kkge t)er IkUif

göffin. SUenu^ über ta^ fd^were @ef(^idE i^reö ©o^ne^. ^aum aber

merfte Suno, tcie öie fd^meid^elnöe 5Bei(|^eif liefet 5S5orfe ben

@ötferöafer jugunflen ter ©arbaner einzunehmen festen, fo warf

fte ftd^ mit bitterer Stnflage bajwif^en unb im^te i^r eigene^

5Sirfen oon alter ®(^ulb rein ju wafd^en. Sin Seil ber ©ötter joKfe

i^r murmelnb ^eifaü, wä^renb ftd^ bie anberen entfd^tojfen auf
bie ®tiu ber S5enu^ l^eKten. S^'^i^ ««^ ©pattung alfo, bk Jupiter

gerabe befeifigen woUfe, oerjlartten ftd^ nod^, unb Unfriebe burd^^

tobte ben ^immlifc^en SSerei^. ©a würbe baß fonj! fo gütige 3tuge

beöSBeltbe^errfd^er^ftnfler, unb fein ?OJunb öjfnete ftd^ ju jornigem
5Berweiö. ©ie Un|?erbli(j^en öerj^ummten, bk 5Kinbe gelten i^r

5Se§en an, unb baß COJeer ebnete feine 5ßogen um bie bebenbe @rbe,

at^ ber ewige 3Sater feinen unabänberlid^en 533iUen öerfünbete, ba^

ie^t Sroer unb Stauer o^ne Unterf^u^ung ber ©öfter allein i^rem

©^i(|fal übertaffen bleiben unb i^ren 5^ampf felbf! au^fec^ten fott;?

ten. 5lraft unb 5SiIte ber ?9Jenfc|en fotlten felbfiänbig eine (Snt^

fd^eibung herbeiführen unb fo burd^ bie eigene ©färfe erweifen,

mm bie ^errfd^aft gebühre, ©o na^m baß 0iingen unten auf ber

Srbe feinen furd^tbaren Fortgang, unb Siufulcr unb Sroer fu(^ten

fi(^ gegenfeitig ju oernid^fen. ^ß war nur nod^ ber ^nt ber 3}er^

jweiflung, mit bem bk Sroer ftd^ wehrten; wußten fte bod^, ba^

ii^re eingefd^Ioffene Sage, inmitten einer Überja^t oon ^einben,
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^offnung^to^ war, wentt ni^t iSnea^ öon bet ^etageruttö erfuhr

ttttö l<db mit ftMkn ^Uf^ltäffen jum €rfa^ ^eranrutffe.

5Rod^ a&er ^<t«e feine j^unöe öen Sröerfürjlen erreid^f, wie furd^f^;

Bar öie ©einen i^eörängf waren. SUad^öem er ten ^^önig ^oanöru^

oertaflfen unö ftd^ mit feiner ©freifmad^t b^m oon Sard^o Befe^tig^

fen efru^fifd^en Säger genähert ^a«e, fanöfe tea^ einen ^ot^

fd^after öoran^ unö wuröe bott anfängU^ mit Swi^wtf^altttng unt)

€rjlaunen empfangen. ^a<^bim er ai^er feinen 3?amen unö fein

©efd^Jec^f genannt nnb au4 aUe^ erjä^tt Wti, twaö ft^ jwifc^ett

i^m unö öen Olutulern l^egeBen, wurte ben (Stru^fern fofort Har,

b(X$ i^nen liier ter ^immel btn öer^eifenen unö ^eifi^ege^rten

^eif^ant) fd^idte, um ftd^ gegen &ie öer^a^ten Satiner unb Sintuter

ju we^iren. SBar bo<^ i^t S;t)rann ?9Jejenfitt^ na^ SJerui&ung ^a^a

rei(^er ©c^anötaten oor öer 5Bttt be^ 3SoHe^ ju Surnu^ entflogen

nttb i^eöro^te mit feinem ©o^ne Saufn^öon tort ba€ eigene Hub.
Sie ^Bereinigung mit öen ©treitfräften bet Sroer unö bei ^dnig^
Söanöru^ i^eöeutefe atfo för öie €tru^ler einen ?9Ja^tsttwa^^,

ter fte an^ einer gefä^rli^en Sage befreite nnb auf einen ft(^eren

©ieg hoffen lief. 3tu(^ weitergelegene etru^fif(^e ©taöte wurden

rafd^ in öen ^nnb miteinbezogen unö am ?0?eere^ufer öie ^totte

fegelfertig gemad^t. Sa^ gefamte^eer fd^iffte ftd^ auf i)reiftg gal^r^

jeugen unter €m<xi' ^ü^rung ein, wä^renb bie arfadif^e unt)

efru^fif(^e Üieiterei auf öem Sanöweg öorangef(^icft wurte.

©d^on war öie flotte einen ganjen Sag öurd^ öie 5Bogen ßb^
wärtö gefahren, unö eine mitöe ^a^t ^atfe ring^ i^r ©unfet über

öie SBafferflä^e gebreifet. 2(uf öem ^ü^rerfd^iff faf §Snea^ am
©teuer unö forgte für öie rid^tige ©feUung öer ©egel. ?Bä^rent>

ter größte Seil öer SO?annf(^aft öer Slu^e pflegte unö öem gun^igen
5aSint) öa^ S5orwärt^treiben öer @(^ijfe übertief, gönnte ftd^ iSnea^

feinen ©^(af. ©ie ^eforgni^ nm bie ©einen, öon öenen er fo

lange nid^t^ ge^idrt, ^ielf i^n wad^, unb er erwog bie entfd^eibung^^^

öoEen :^ampftage, bie i^m jum ^eil ober Untergang beöorj^anben.

SSBä^renb er fo ftnnenb auf bie f^wärstid^en 5ßeKen nieber^?

^<^mte, bot ftd^ feinen Stugen auf einmal ein wunberfamer Stn^

blicf. ?8or btm Q5ug bei ©^iffe^ ^ob ftd^ anß ben gtuten ein €^or

liebUd^er S©afrerttt)mp^en, bie wie im Sanj bie ?35ogen f^wimj;
menb burd^fd^nitten unb ju bem 5?ömg broben am bunfien ^orb

emporfd^aufen. <ii waren bai jene ?!)?eergott^eiten, bie burd^ bie
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sojac^t tec ©öttetmutfet ^r}htk mi btxi ©^ijfcn öer Scoet enf^;

ilmbtn waten, txx Sucnu^ tie oetöerl^Uc^e ^rattt)fö(!ct geöen fte

fc^teuöet:« woUte. SHutt ecfanntcn fte öB ^efeelfe SSefen öm &Unetf
cutec tcobett i)ie @ej!alt i^te^ :S^otti9^, öte fid^ f^iöörj uom nac^^^

ttgen ^immet a&^ob, unö €j)moöoceft, tie Beceötefle 5ei; 3lt)mp^en,

^oB ft(^ lö^et au^ öem SBöffet, Utt5 i^te SSotfe flöngen wie felt^

famer (Sefang ju öem ecjlattnt taufd^eitöen^tttjlen herauf: »S!Bö(|jl

£)u, @ö«ecfo^tt? 3a, ^alte tie iUttgen »a^ uni) aci^fe wo^I bec

wittögefd^iueUtett ©eget. 5ßic ftttt) jeue ummbtltm Si^tenjl^mme
oom ^eUigett S^a, i>ie einjlmal^ öeine jlotje §to«e geMtöef ^al&en

Utti) i)te nun al^ uttj^etblid^e fßt)mp|yett jtt Söd^tern bet grönen

Siefe getöocöett fmö, Slut ungecn töuttsen iöir öit «ntteu nnb

htdi^^n unfere ^anöe, öte un^ an öa^ Ufet feffetfen. 9tbet at^ öer

Witte S^tttjl tet; 9lufulet: uti^ mit feuciget £o^e ju öetöerben ttac^;?

tefe, ^at ünß bk ewige ?9Jutfet ije^ötet uttö füc immet in t)iefe

@ef!aKen öecwanteft, Sßun finö wit bk entöegengefi^wommen,
um bit in gleid^et:. Sreue ju öienen, wie wit tß fo öiete ^a^te feit

öem aJecIaffen tet alten k<^m(Xt getan» ©d^timme :^ttn{)e Bringen

wir tir ! Sein SßaK unö Sager ift öon witöem ?SaffengeHirr öer

oereinten 3?ttfuter nnb Satiner «mgei^en; 3(^fanittö fd^weßt in^;

mitten bev Seinen fro^ alter Sapferfeit, mit öer fid^ öie ^Belagerten

wehren, in ^oc^fler @efa^r, 53So^t ^al&en ftc| öeine Steifer jn Unbe
Bereite öem ??ein£)e genähert, ai^er ter tlolje Sttrnuö erfuhr tß

nnb ^at jwifdpen fte nnb baß Sager f!arfe ©treififraffe geworfen, um
einen @ntfa§ ju öer^inöern. ®o§fan öenn, i&ereite btd^ ^nm :Kampf
unö rufe öeine @efa§rten auf! Sßenn bie golöene Sturora am
frören ?0?orgen^immel ftd^ er^e&f, wirf! bn beß Si&erflrome^ SJJün^

öung erreid^en, Sann ergreife ten un&eftegl^aren, golöenen ©d^iti),

ben bit bet geuergoff öur^ öeine ?9Jutter gefantt, unö ^el^e i^n

]^o(^ ^nm Sßi^eit bet na^enben ^itfe für bit bei)rangten Seinen !

din Sag beß din^mtß dämmert öir hierauf; nad^ fd^werem Siingen

wirfl Ott Beim ©inifen öer StBenöfonne einen i^errtic^en ©ieg feiern !«

S5et i)iefen testen SiBorfen gab bie 9Jt)mp^e, e^e fte mit öer ©d^ar

i^ut Gefährtinnen wieder in bie unergrunötid^en SBetten ^ina&^

tanä)te, bem ©c^tff öon rucfwärt^ einen ©to0, ba^ e$ bem Wmbe
glei(i f(^neKer aU ©peer nnb ^feit i)a^inf!og. Ser Sauf öer an;;

teren ^iele warö gleid^falt^ wie bm<^ ein ^nnbet Beflttgett, nnb

^neaß ernannte an tiefem Seichen, ba^ i^n nic^t ein Sraum geäfft,
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fonöcttt bk &ötut öer glufen i^m mttli(^ erfd^tenen toaren uni)

Uttfcttgttc^e^ ütttmbtt ^atun; ein jliUe^ SanfgeBet f^ieg a«^

feinem ^erjen ju öer ©öffetmuffer öcc heimatlichen ©ebirg^^ö^en

empor. ^UMb getoö^rte t)er ^elö im Of!en ten ecjlen fc^immetn^
öen ©fceifen te^ na^enöen Sage^, unö at^ i)ie ©onne tii^er öen

dianb te^^otijonfe^ flieg, Bogen i)ie©c^iffe in t)ie£iBetmuni)un0
ein. ©a rief ter ^elt öH feine Krieger auf, ftd^ pm ^ampf
jtt rüjlen, unt) at^ er öom ^o^en ^ttbtä anß bk ^äUe feinet

Sagerö erfennen fonnfe, ^ol^ er eingetenf öer SSeifung bet 3^t)mp^e

feinen ten^feniien @(^itt) ^od^ mit i)er Sinlen empor, ©er @fra^ten^
gtanj wuröe öon btn eingefc^loflfenen Sroern foforf mit geltem

Subetfd^rei wahrgenommen, nnb ba^ &olb btß @ötterfd^ili)e^ flieg

i^nen toie eine ©onne neuer Hoffnung auf. 3tHe fünften i^re ^raft

öertoppetf unö eerwe^rten öem ^einö untoiterflepd^ ten 3(n^

flurm auf bk 5©äUe.

©ie ^tt^rer 6er ©egner fonnfen ftc^ ben plö|lic|en '^nM btt

Sroer m<^t erHären, hi$ fte in bet Oli^tung öer ©trommünöung
oom SOJeer ^eran tie 5DJa|fe bet ©d^iffe getoa^rfen, tie mit i^ren

Umbmben ©egeln am ©tranö anjutegen eerfud^fen. Unheil;?

tro^enö toie b<xä Seud^fen eine^ ^omefen oter be^ eeröerBen^

i^ringenten ©iriu^ flra^fte i^nen btt (Sotögtanj öon öer ©öfters;

ruflung te^ 5Snea^ entgegen, txnb toie ?5tmb fd^ien eß ft(^ oon ter

Bufi^umtoaKten ^elmfuppet bütd> bk Sufte ju oeri^reiten.

Ser tottfü^ne Surnuö aBer lief fetbf! Ui tiefem unertuarteten

StnMid öen COJut ni^t ftnfen. Sr rief feine ©d^aren jufammen unt)

Beeilte ftd^, rafi^er an öen ©tränt ju gelangen aU bk ©(^iffe, nm
i)iefe an ter Landung su ^inöern. ?9?it flammenöen 5Borten rief

er ben ©einen ju: »5©a^ il^r eom ^immel erfleht, gewährt er eu(^

nun felbfl! ©er %tinb Wut ftc^ euc^ in offenem 5?ampfe öar.

SiJJänner, je^t ^«.U i^r euer ©c^idfat in btt S^mb \ @eöen!et eure^

^eiligen ^erte^, ter jurütfgetaffenen grauen unt 5?ini)er! ^err^:

li^er 'Sin^m ifl euer, toenn i^r öen @egner jermatmt. 2ßo^ ^cA er

nic^t Suf gefaxt auf unferm ^eimifc^en SSoöen, noc^ fc^toanft fein

Xrttt oom ©c^ifföBori) an^ Ufer. 5Berft euc| auf öie ©trauc^e(ni)en

unt) öerni^tet fte, e^e fte ftd^ ju wehren eermögen. 3tuf t)enn, btm
M^mu Bittet ta^ ©lud!«

3tBer noc^ e^e öie ^tutuler ten ©tranö erreichten, ^<dtt Slnea^

fc^on einen großen Seil btt ©einen mittete SScuden an^ Ufer ge^
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fe|f, oöer i^atfcn fic^ öic Seufe mit ^Ufe öer 9tuößt u^ec beiß feierte

Ufetiööffßt: an^ Sant) 3ef(^ftjtttt9en, «nö u^ewU ftu^ öie ^vanbm$
^oote ait^ Ufer. Set (itmßUtfntftZ<it^o fttci^fe mit fei»ett ^ö^r^^

jettgen eine ©teUe am ©eflate p ecfpä^e«, tte frei öon ©ifd^f üub

5ffieUenfci^ta9 war, an ter er Bei fanfter ^tuf am flauen Uferfant)

tanöen fonnfe. »SBerff eud^ in öie 3?tti)er/< rief er bm ©einen p,
aU er öen gefuc^fen ^ta| gefunöen wähnte, »treibt tie ©d^iffe mtf
toättß mit atter QJ^a^t, W bk ^iek auf Den »eid^en &icmb mff
fahren nnö ftd^ in^ feinötid^e Ufer Bohren, ©oßten <xn(^ bk ©d^iffe

fd^eitern, e^ ift $k^, wenn wir nur fejlen ^nf fafien.« ©o fc^offen

unter tiem SrucE öer 3?tti>er tie umfi^aumten ^atkn auf baß ©e?

flaöe p, 6i^ i^re ©(^nal^et ft(^ in trodfenen ©anö gruben. ÜZur

Sard^ö^ eigene^ ©d^iff tüuröe an eine tudfifd^ öerborgene <Banbf

haut getrieben nnb Ukh f)kt, im Srieb be.t SGBeöen fd^webenö,

|)än3en. ^in unö |er fd^tuanfte btt Stumpf; balt jerfpUtterten unter

btt ©etoalt öer ^tut bk Stuter, unb fc^Iie^tic^ barfl baß gönje
©ebält 3tttö bem jerfc^eUten <B(^i^ flürjfen bie ?i)jänner in bk

fd^äumenben ^SSogen; unter fd^wimmenben ^aWentrümmern öer^;

mochten ftd^ Sard^o unb bie ©einen nur mü^fam anß Ufer ju retten.

Surnu^ fab Mb, ba^ er bie Sanbung nic^t mebr ju ^inbern öer;

mod^te. (gr brad^ baber bk Belagerung <xb, raffte in €i(e fein ganjeö

^eer jufammen unb j!eUfe e^ am Ufer in ©d^ta(^torbnung gegen
ben neuen

^einb.
Oer ©(^alt ber ©rommeten rief jum 5?am|)f,

benn an^ ^maß ^atu injtt>ifi^ett mit ben atrfabiern nnb ßtru^fern

StufjleUung genommen. Um bem 5^ampf gteii^ eine gute 5ßenbung

JU geben, ttsarf ffd^ ^neaö junäd^j! auf bie leistet bewaffneten

ktintfd^en ^irfen unb öerbreitete mit feinen ©d^wert^ieben witben

©d^recE unter ibnen. Sann aber Prjte er ftd^ auf bie ÜJututer fetbf?.

®n furi^tbare^ ^Intbab bob an; auf beiben ©eiten würbe mit

einer Erbitterung obnegtei(^en gefönten, 3Kann flanb gegen ?9Jann,

unb leber bot aöe 5^rafte auf, um ben ^einb ju oernid^ten. ^ß war

ein fd^were^, barte^ Dringen, unb nod^ tie^ ft^ nid^t abfeben, mm
ber ©ieg pfaßen foKte.

Entfernt öon 5änea^ auf einer anbern ©eite biß ©d^tad^tfetbe^

tianb ber 5?önig^fobn ^aUaß mit feinen arfabifd^en Üteitern. Sie

dianf)iit btß Boben^ i/attt fte gezwungen, oon ibren Stoffen ju

jleigen, unb ba fte biß 5^ampfeö ju guf nid^t gewob»f waren, ge^^

lang eß fd^Uef(i(^ ben Satinern, biefen @egner in bie %ln<^t ju
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^la^m, Mt 55i«ett nnb Stehen fuc|)te ^aUa^ bk tomUnbm
Üiet^en jutn Stu^^arren ju Betöegcn; immer aufö neue fprcw^ er

teilen ?ÖJttt stt, ttni) fo üermoc^fe er f^Uep(| öer ^tuc^f fetner @e^

noflfett (Sttt^att ju tun,

»5Sir ^ftben feine ©ötter öor un^ !« f(j^rie er i)en nnentfi^loffenen

i^riegern entgegen. »SSeöenft i)0(|, ba^ un^ nur ein flerblic^er ^einö

Ubtän^t; f)<dut i|m ©tanö, wenn i^r nic^t untergeben woUf. 3^^^

^aU Htm andere SBa^I, <iU Uß ^nm troifi^en Sager öorjuöringen,

tenn i^infer nn€ eerfperrt ba€ SOJeer ten Üiüdnjeg.«

SKit toittjem 5^rieg^gefd^rei jlurjfe er ft(^ tro^ feiner 3(ugent toö;?

fü^n in ba^ ©ewimmet ter ^einöe nnb warf felBjl öie jidrfjlen

Krieger niei)er, öie ftd^ feiner Sanje unt feinem ©d^wert entgegen^:

^ettfen. ©a^ 35eifpiel te^ lowenmutigen, fungen ^u^rer^ Befd^amte

bk ^ttabkt nnb Befeelfe fte mit neuer 5^räff ; bk Satiner fa^en ft^

nm i^re ©iege^^offnung betrogen unö wichen langfam jurud. Wbtt

ten oereinten Eftutulern nnb Satinern erjTanö in ter ©eflatt öe^

jungen ?!Kejentiuöfo^ne^ Saufuö ein nid^t tueniger tapferer ^elt^err

aU Gruben ^aUa^, ©leid^ 5iefem war er noc^ jung unt ragte i)0(^

bnt(^ Sapferfeit, ©tärfe unö ©d^ön^eit fd^onfo unter aKen anöeren

^eröor, öaf ftd^ felbjl öie ältejlen Krieger wtUig feiner ^u^rerfi^aft

unterordneten, ©ie rafente ^nf, mit ter Saufu^ feine @egner

nieöermä^te, jwang bk atrfaöter wieöerum ju weid^en; fi^IiefUd^

Ratten Mbe ©d^tai^trei^en ftd^ gegenfeitig Uß jum .^ern i^re^

^eereö juru<lgei)rängt,uni) öie Beiden jungen ^urjlcnf&^ne Befanden

ftd^ oor öen0iei§en öer 3^t^ig^« attein einander gegenüber. Obgleid^

Mbe i^re S^elmat nie wieöer fd^auen foKten, war e^ i^nen öo4
com ©d^idfat ni^f beflimmt, miteinander bk 5Baffen ju freujen;

einem jlärferen ^eint> foltten fte jum Opfer falten. SSon fernher

erblidte Surnuö, öer auf feinem ©treitwagen öie 9?ei^en i>ur^j:

flog, büß mutige SitngUngöpaar, baß im begriff war, aufeinander

io^juge^en. Sa raf!e er auf feinem ©efpann ^eran unö f^rie mit

grauftger ©timme öen ©einen unö dem Seinö entgegen: »SBeid^et

oon öannen l ?ÖJir aUein gebührt e^, mit fdUai ju Mmpfen. könnte

öod^ je^t fein 3Sater jufe^en, wie id^ i^n nieöerf^oge !«

atKe^ wic^ oor dem j^ol^en ^efe^t jur ©eite, unö ^aUaß \ai) mit

SSerwunöerung einen neuen nnb oiet jlärferen @egner oor ft^.

€r|launt mujierte er bm 3iiefenwuc|ö un£) öa^ tro^ige 3(uöfe^en
beß herannahenden Felden, o^ne öor der bedrop^en (ärfd^einung

iScfjcffcv, Sx&mifclje @&tter= imi> -gieliiciifaijeii. 14
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im setittgjlett bm ^nt ju öertieren, "^m ©egenfeil ftütmu et mit

fettrigem ©inn Sucttuö enfgeöen unb rief: »Oi^ id^ jc^t bk SBaffeti

i>ß^ ^ßittöe^ eci^eufe oöeü einen rü^mtid^en £oi) fleri^e, Mbnß vokb

meinem 33afer wiKfommen fein, ©rum U^ ah mit öeinem töri^ten

©ro^en !«

©en ^ttabian ftmb faft ba^ ^erj ftiU, aU fte i^ren jungen

:^oni9^fo^n it&erfu^n in^ fixere SSeröeri^en rennen fa^en. ©d^on

fci^töang ft(^ Zmnnß trüben öom SBögen unö näherte {i<^, toie ein

Söwe öon bett fangen beß SSergwatte^, i)er ftd^ auf einen ©tier

flßrjen mU. ^U er in ben ©peerbereic^ bei jungen ©egner^ Qtf

jommen, ^oh ^aU<xß feine Sßaffe jum ?Surf unö flehte jugleid^

SU öen ©ötfern« 9i6er fo götig aud^ Supifcrö ^Uuge auf i^m weilte,

fonnte btt ^immlifd^e SSater bO(^ baß @ef(^i(f ni<^t öon i|>m <if>f

ttjenten. 5Ko^I war btt Sanjenwurf gut, bi>(^ fehlte bem jungen
3trm nod^ i)ie nötige 5?raft; Surnu^' ©d^itö wuröe nur am
dianbe öurd^fi^Iagen unö öer 9?ututerfürj! teilet.an öec ©c^ulter

geflreift ^<xU<xß ^cAit gteid^ nad^ btm 5ßurf fein ©d^wert (K\xß btt

B^^txbt geriflfen unö |!ürmte nun jauc^jent ^eran, Surnu^ ^<xnb

wie ein %tU, wog ten ma^figen ©peer in btt ^aujl nnb fd^leu^

öerte i^n öann jielftc^er mit fo furd^t&arem ©^wung, b<x^ er

^aUaß' ^^i\b turd^i^o^rte unt> tem §eli)enmutigen Süngting
mitttn inß ^erj örang. ©ftirjenö fud^fe ftd^ öiefer baß @efd^of
atxß der ^HJunöe ju sieben, bi>^ fd^on entflog mit btm i)a^inflrömen;?

öen ^tut baß junge Seben. ^od^ aufgerichtet fd^ritt Surnu^' mac^;?

tige @ejlalt ^eran; der ^ürjl jlemmte feinen ^u^ auf ten Ui^f
nam, ri^ i^m btn foftbaren Leibgurt herunter, aufi5em goli^ge^äm^^

merf ter i^entaurenfampf ai^gel&itlJet war, utiö rief: »%x. Sfrfaöier

ba truBen, ne^mt euren toten :^önig^fo^n unö bringt i^n btm
alten €öanöruö. ©in e^renöoUe^ @rab wiE i(|) btm jungen ^elöen

nid^t öerweigern, ©ein SSater beja^It bit ©ajlfreunöfd^aft, bit er

iSneae gewahrt, teuer genug.«

©er f^olje ©ieger a^nte nid^f, weld^e^ ©d^idfal er über ftd^ ^er#

aufbefc^woren. SBä^renö er auf feinem ©treitwagen ju öen jubeln;;

öen ©einen surücffe^rte, trugen öie 9lrfai)ier mit 5Se^ßagen tic

ßei^e i^re^ eökn ^ö^rerö auf feinem ©dritte oom ©(^la^ffelö

fort unt) betteten fte weit |>inten in ©id^er^eit auf blumiger SKiefe,

btnn fd^on tMtt iser nun ubttmnti^ gewordene %tinb lautfd^reteud

^eran und jwang die eerwirrten 3(rfadier pm SCBeid^en.
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0iaf(^ örang ju ^M<xß, öer auf bem önteren flöget fo^f, bk

ttami^e ^xtnbt mm S^^lbmtobt bt€ jttttgeti ^aUaß nnb oon öet

gefä^itöeten Sage, in tie babmd) b<xß @efe(^f an jenet ©tc0e ge^;

föfett war» Sa Brac^ tcr S«rf? in gorn nnb ©c^mecj mif @eioatf

ötttc^ bk ©d^tad^ttei^en unö fc^uf ftc^ mitten öntc^ öie geinte eine

i&reite S5a|n» 9lac| it)ili)et: IKad^e an Surnn^ giecte fein ©inn, i)enn

mt feinen Stugen |lant> öie ©tunöe, ba öer alte Süantru^ i^n fo

frettn£)f(^aftti(^ anfgenontmen nnb i^nt tcänenten Qtuge^ feinen

jungen ©o^n pm erf^en 5?ampf aneertrauf ^atte. ©rimmig unt>

mU UtUrn @ram^ »üfete 5Snea^ unter ben Ülututern, 3t^t feint;?

Ud^e Jünglinge ergriff er tebenö nnb tief fte gefangen fortführen,

nm fte fpäter aU ©u^nopfer für ^aUaß ju töten. 5Ker ft^ feinent

©d^wert näherte, ter fanf getroffen ]^in, unö ein SStutflront Uf

jei^nete bk 95a^n bt^ ©artanerfürj^en, ter üi^eraK nad^ Surnu^

fp^^te. SEie ter ©ie^ad^ im grü^Ung^flurnt untviterjlepd^ turd^

t>ie 5!Bäti)er i^ri^t, trang ^nea^ turd^ tie Slei^en ter geängfligten

geinte, unt toie ein 555att türmten ftd^ tie Seiten, too er jl^ritt»

©a^ war ten eingefc^loffenen Sroern baß Seichen ^o^m 9tu^faK.

^H töiltem 5^rieg^gef(^rei Ua(^en fte mit füßtmxnß anß ten

5BäUen ^eroor unt warfen ft«^ ungeflüm auf ten üJ^errafd^ten unb

gänjlid^ faffung^tofen geint, tie 3?ieterlage ter 0tutuler fd^ien

ttttöermeitlid^.

©ie ott)mpifd^en @ötter Ratten tie ^arti&eträngte Sage am
Sibecjlrant nid^t anß ten 9(ugen getajTen. 3uno war atlmä^tid^

ju ter (äinftd^t gekommen, taf i^re wütenten 5Serni(^tung^pIane

gegen 55neaö tod^ feinen Erfolg ^aben würten unt i^m öom ©d^id;^

fat Beflimmt fei, aßen gä^rnijfen ^nm Sro^ ju triumphieren, ©o
fügte ft^ tie ©öttin in baß Uneermeittid^e, woUte ai^er to«^ tti<^t

i^ren Sterling, ten 3iutulerfürflen Surnu^, oöUig im ©ti(^ laffen,

©emüfig wie nie suöor na^te fte ftd^ tem S^ron i^re^ &tmaf)iß
unt fiepte nm bk Srlaui^ni^, ein fd^Umme^ Snte öon Surnuö ahf

wenten ju türfen. ^nplut fdf)üttelte fein er^aBene^ ^aupt unt
tat ter @ötfin funt, taf e^ ni^f in feiner ^a(^t j1e§e, für immer
ta^ Unzeit abjuwenten, ta^ gleich einer tro^enten SBoHe über

tem ^aupt biß 0JutuIer^ ^ing. ^aß einjige, waß ter ewige SSater

feiner ©ema^Un gewähren konnte, war ein furjer 9tuffc|ub te^

enffc^eitenten Stugenblide^. IKoc^ tie^ eine ^al gejlattefe ^np'xtet

ter ©ottin, ten SieMing öor ftc^erem Sote ju i^ewa^ren. '^m
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©fucmgewöH fenffe ftd^ ba^tt '^nno öoc b^m laftntfc^en Saget: ^etab
un£) fd^uf bott atxß einer SBoHe ein wefetttofe^ ©(^aftenbitö, t>a^

bem ^elDett tea^ fäufci^etti) gltd^ mb ganj tote Mefet; in öie Be;

fannfen, fd^immecnben SKaffen geWeitef war» 3a, felbfl tet ©d^rift

«nö i)ie SSetDegungen öe^S^tugbiti^e^ cjii^^enbtm^axbmetfmften,
nnb an^ bex Sauf bet ©fimme twar ni^f oon ter i)e^ »icflid^en

^elt)en ju unfecfd^eiöen. Suno leitete nun i>ie Srfci^einung ^^t<^n^f

fs>tb<itnb öor t)ie Ülei^en bet Scoer unö lief ft'e auf Surnuö 5Baffen

fcpkutern unt5 ^ö^nifd^e 55ampftttfe gegen i^n au^jlofen. ©er
«Kttfttlej! tief ft^ Mufd^en; er flürmfe attfbett oermeinflid^en ^einö

loö, tuaif toüUnb feinen ©peec nad^ i^m unö jnMu, aU er fa^,

tüie i^m öa^ Scngbilö angj^öott i)en sflütfen wandte nnb öon Pannen

fllo^. SSerBIenöet folgte Inmn^ öer (gcfd^einung, o^ne ju merfen,

öaf i^tt eine göftUd^e £ij! öom ©d^ladf)ffelt) tveglodfe. 3e wUöec

i)er iKufukc £)em ^einö nad^fagfe, befto fd^neUet toatb <xu<S^ öiefer

me öon einem Sßinöe öon i>annen gettje^t, bi^ bk Ülei^en t)et feinöj^

li^en ^eere mit hinter i§m lagen unö btt fttüe ©tcanö ftd^fbar

tüuröe, wo eineö öec ettn^^ifd^en ©^iffe einfam oor ^nUt lag.

3tttf büß ^^tb^ä bkfeß ^a^rjenge^ f[o§ baß SKoHengeBitte, <dß

tooKte ftd^ iSnea^ ang|!öoK öot öent mä^tigen %mb öeri^ergen.

Zntnnß fprang i^m über tie Sanöung^i^rudfe in^ ^nmu btß

©d^iffe^ nai^, boti) tanm Ufanb er ft^ auf öem fd^wanfenten 35er;;

bzä, fo fa§ Stt^iJ i^^^K SwedE erreicht, rif baß Stnfertau ab nnb

trieB baß ©d^iff mit öer jurüc^roßenöen ©tromnng fd^nell ^inauö

auf öa^?ö?eer. SSerge&en^ turd^forfd^te Surnu^ tuöfenö aUeWmkl
beß ©d^iffeö/ nirgenö^ zeigte \id) öer %mb, öenn ungefe^en öon

öem Stututer ^atu fid^ 3uno^ Srugbitö in ^nnft aufgelöj? nnb

ft(^ jerflaffernt) in bk Sufte ergoßen.

3e|t er|l wucöe Surnu^ inne, waß mit i^m gefi^e^en war. diatf

lo^ unö öerjtoeifelt fa^ er ft'd^ weiter unt weiter öom Ufer abtreiben

unö wuffe öen ©Ottern wenig ©anf für eine fo f(|mad^ooUe dtf

rettung.

»0 allmächtiger 55ater,« fc^rie er jum ^immel auf, maß ^aU
i^ öerfc^ulöet, ba^ bn eine fol^e ©c^anöe über mici^ eer^ängf??

^iUft bn mi<^ f^rafen, öaf bn tiefen ©^ein einer feigen %ln(^t

auf mid^ ^erabfenf|! ? ^m ^ampf aufMen unb Soö §abe id^ meine

^reunöe unö @efä^rten fii^rerto^ surütfgelaflfen; nid^t wie i^r

5?önig, fonbern wie ein erbärmlicher ^Jeigling vxn^ ic^ i§nen er^?
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fd^etnen, btt m(^t toa^t, hiß jum Uutmn <inbe Bei ben ©einen au^^

ju^accen., ^äffe mi(| bo<^ lieBec ein Slbgruni) oecfi^Iunsen, obet

liefen mi^ öie SSinte ^iet an flippen unö S^tfen jecfd^eKen I £af

mi^ in bztt gcaufamen fluten untergeben; i)a§in fann ©po« nnt

©^aniie mir ni^f folgen!«

3n iöilöer 0iaferei rif er fein ©d^werf aüß bet ©^eite, nm ftd^

|)ineinjuj^ür5en, ba aUt fd^ien eö i^nt plö^Ud^ beflfer, {(^toimmenb
baß Ufer j» erreid^en unö in i)ie ©d^kc^t jurücfsufe^ren. (gr fprang
in öie SSogen ^inaB, 5od^ Suno forgfe, ba^ i^n i>ie ©trömung fein

3iet nidöf erreichen tief, ^mtmt ferner »urte er aBgefrieben, Uß
i^tt öie 535eKen fd^tieflid^ bei feiner ^autftabt %tbea. anß kanb

fpüften.

Unferöeffen ^atte i)ie©(^Iad^f fobent i^ren Fortgang genommen,
©er toirHi(^e ^m<xß toütete fur^tbar unter ben Satinern unb fünf

fulern unb fd^ien feine Sroer bereift bem filteren ©ieg entgegenjU;;

fuhren. Stber bk ^einbe toaren tro§ be^ feltfamen SSerf(^tt)inbenö

i^reö %ü^Kxß ni(^t ööttig entmutigt. Slnbere gelben traten an

Surnu^' ©teKe, aöen ooran ber vertriebene Sprann oon Stgptta,

ber rud^Iofe, aber ^elbenmutige SÖJejentiu^. ^<xum gewahrten bie

Stru^fer i^ren öer^aften einjiigen ©ebtefer, ben fte toegen feiner

greöet »erjagt Ratten, fo jlürsten fte ftd^ alle jufammen auf i^n

ioie eine 59Jeute auf ben mß bem ©icfi^it bre^enben €ber. ©0(^
toie bk ^unbe öor beffen bro^enbem ^M unb toitbem Oebaren

erfd^rocfen unb jag^aft jurüc^weid^en, fo tuagte ft^ au(^ ^ier nie;;

manb in bie SRä^e bei alten 3fle(fen. 2Rur mß ftcfierem 9tbjlanb

fi^Ieuberten fte unter wötenben Stufen Sanken gegen i^n; feiner

^atu ben ?9Jut, ftdp btm "gefurd^teten SKann mit gejudtem ©^wert
jum Stößiföötpf S« f^ellen. ©o brang benn SJJejentiu^ felber in ben

Raufen feiner ehemaligen Sanb^teute ein unb ri^tete unter i^nen
ein furd^tbare^ ^lüibab an. 5^einer öermod^te if;m ju wiberf^e^en.

<£^ fd^ien, aU wäre bie Sliefengeflalt beß Heroen Orion toieber

lebenbig getoorben, ber aufragenb öon ben 5©ogen bi^ p ben

5BoIfen burd^ bk 5Batber ber SSerge mit feiner gewaltigen 5^eule

fd^ritt unb aöe^ nieberfc^tug, toa^ ftc^ i^m in ben555eg jleUte. @Ieic^

tt)ieM jenem Halbgott bejeid^neten Raufen öon Seiten bie ^a^n,
bie ftd^ ber ftnflere @rei^ in baß @eioimmet ber ^einbe brad^.

3?id^t tange konnte bem gelben iSnea^ baß 5S3ttten btß ttmßf

fifd^en Sprannen ©erborgen bleiben. Sr öerna^m oom anberen
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klaget ^et baß ^mft^e{ä>td öec ©einen, eilte ^etbei nnb warf fi^

foforf öem nn^eintlid^en ^einö entgegen. Unecfi^rodett Mei^ öer

tieftge Siede oor öen ^ei^en ter dintükt j?e^en unJ) ^acrfe §öi^nif(^

t)e^ anjlütmenben ©actönet^. ^ef! na^m er mit öer Sinfen öie

S^anb feinet ©o^ne^ Saufu^, tet: m feiner ©eife jiri«, unö toä^f

reni) fein i^antpferfa^ceneö Stuge rn^^ig nrib jlotj ten 3lbj!ötti) jtt

^neaö fi^ä^fe, ^ob er mit bet Siebten i)ie getoalfise Sanje unö rief

mit ©onnerflimme: »©ei mir treu, mein ftattet Strm, Der öu f?etö

i)er einjige (Bott toatfl, ben ic^ fenne, nnb önc^ tu, mein ^Burffpeer !

3e§t gilt'ö ! ©ir, mein ©o|)n Sanfu^, geloße id^ i)ie gleifenöe 3Iü^

jlung iene^ füänbttß; in i^r magfl bvi fortan ein^erge|)en d^ ein

iebenöige^ S^^^k meinet ©iege^ ö&er «Änea^.«

55attm war i)e^ Stiten 5ßört eerffungen, b<x fd^Ieuöerte er mit

Üliefenfräffen ben erj&efd^Iagenen ©peer. 5So^I traf er ben ©d^iti)

btß ^dvbamtß, bo(^ oon btm götflid^en &otb praKte bk Un^e
ab nnb traf b^n eMen 5tntore^, einen alten 5©affengenotTen öeö

^erfttte^, ter mit 5?onig «Söantruö anß fUttabkn mß ^falierlanö

au^getüantiert war, mitten in öie ^mft. ©ferl^enö fan! er ju

^oben; fein le^te^ ©eöenfen galt öer teuren ^eUenifc^en Heimat.

(grgrimmt uBer öen Zob beß treuen i^rieger^, entfanöte nun

aü<^ ^maß feinen ©peer. ©er QBurf war för(^terlid^; bk eiferne

©pi^e i)ur(^Bira(^ 50Jejenfitt^' ©c^ili), oB er aud^ au^ ireifad^er @rj;

fd^id^t über örei ©tier^äutcn gefügt war, nnb £)rang bem St)rannen

fo tief in bk SBei(^e, i)af t)aö 6efd^o^ in öer SBunöe haften Wieb

nnb baß ^tut §od^ auffpri^te. 5ßie ein ^feit flog nun iänea^ mit

gejiidfem ©d^wert ^eran, um tem fd^weröerwunöeten ^einö öoU^

enö^ baß Seben ju nehmen, ©a warf ftdp mit Sranen in öen Stugen
über t)ie 3Serwuni)ung feinet 58ater^ Der junge Saufu^ toKfü^n

taswifd^en, inöe^ ftd^ bzt greife diiäz blutent» unt» ^atb ftnnlo^ t)or

©(|merj mit tem tur^Iöi^erfen ©d^itö mü^fam beifeitefd^teppte«

Unter f&maß' ^od^gefd^wungene klinge warf ftd^ bet treue ©o^n,
wä^renö bk Äutuler mit tauten Stufen erfd^roden herbeieilten,

nm ben etlen Jüngling ju retten. 25on ailen ©eiten |>agetten

©peerwürfe auf ten Saröanerfürf^en nieöer, bet ergrimmt inne^

Ralfen mufte, um ftd^ gegen baß Unwetter mit btäenbtm ©d^ili)

ju fc^ü^en.

»SSa^nftnniger,« rief er bcm jungen Saufu^ entgegen, »beine

Ifinblidpe üeU tänf<i)t bit^ über beine Gräfte! SSerblenbet rennj!
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bü in b^n fts^eceit Zob.« 3» fernem @ram \xm öen ^aut pttc öec

Sänglittg nic^t auf bk iDoPgemeittte SBarnttttg. ©o ^efftg fe§fe

et ^maß ju, ba^ tiefem öa^
^erj ubecfo(^fe nnb er fein ©c^wecf

tief in Saufu^' £eib rannte» Über nnb über war te^ ^ungtins^

&manb,ba€ tie tieknöe ?9Ju«er öa^eim reic^ mit goldenen ^aten

Uilidt ^affe,
nun öom roten 35tut üBerfIrömt

5Ul^ ^nea^ bem ©feri^enöen in^ 3tntU| fa^, öer fo tapfer unö

ebti sur S^ettung feinet 3Sater^ l^ingefunfen, fafte i^n tiefet ^itf

leiö; ^atu er öoc^ felbjl einen iungen ©o^n unö wufte, tt)a^ ünö;:

Ud^e Sie&e war. ©o i)rtt(lte er öem 35erf(^eiöenten fd^merjli^ bie

^anö nnb fprad^: »^n ^ättejl ein i^efere^ U$ für i)einen dbtlmnt

öeröient, Ungludtid^er. Sinn fann ic^ t>ir nid^t^ me^r geben aU bk

SSerftd^erung, i)af öeine SBajfen un& öein golöene^ ^ktb bk m<^t

genommen werben foKen. 3n i^nen feifl bn, eMer ^öngUng, an

bie <Snu beiner 5Bäter d^Uttet, mit aKen S^ren, wie bn fte öer^:

bienj?. SÖJöge e^ bir ben bitteren Sob oerfufen, b<x^ bn einem

gelben erlegen bif^, ber Ütd^tung öor bir ^at!« COJit einer fanften

Bewegung ^ob er ben Sofen öom 95oben auf, bamit fein fd^öne^

£o(fen|aar nic^t oon <Btani> nnb S5lut befubelt würbe, unb ^ief

mit ernf!er ©timme bie erfd^rodenen dintnkt bk M<iie be$ jungen

§ür|!en ju ben S^rigen i^inüber tragen.

St^nung^to^, toaß ftc^ injwifc^en ©d^recfUc^e^ begeben, lehnte

ber alte ?9?ejentiu^ fernab am Ufer- bei Siberjlrome^ an einem

l&anm unb fud^te mit bem füllen 3la^ bie Üuai feiner SSunbe §u

iliUen. ©en ^arnif(^ ^atte er abgelegt unb ben fd^weren, erlernen

^elm an einen 9tfi gelängt. Siing^ jlanben beifümmerte 5?rieger

um ben jlö^nenben gelben, btm langfam bk Gräfte fd^wanben.

55ettd^enb fanif i^m baß S^anpt mit bem wallenben ^art auf bie

^rufl. Smtncr wieber rang ft^ bie bange ^rage nad^ feinem ©o^n
Saufu^ oon ben erbleic^enben Sippen, unb er fanbfe in ^ö^jler

©orge unb 35aterliebe einen 35oten nac^ bem anbern, nm nac^

bem im Stampfe gebliebenen Jüngling p forfd^en. ©a nagten ft^

weinenb bie S^eunbe unb trugen ben Seid^nam biß SSermiften mit

ber Haffenben 5Bunbe auf bem ©d^ilb herbei, ©d^re^en befiel 3S)Je;;

jentiu^, al^ er fd^on oon fern baß 5^lagen öerna^m, unb n)ie er nun

feinen ©o^n, ber für i^n gefaKen war, tot öor ftc^ liegen fa^, ba

fd^rie er öerjweifelt auf unb jireute ftd^ mit beiben ^änben <Btanh

auf fein greifet ^aupt. @r umklammerte jlö^nenb ben geliebten
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Zutm, ba^ Sittjigc, iüofür et im Seben ein toatmcß ^etj ge^abf,

uni) rief, ftd^ unö bai ©d^i^fal Mfter önfkgent), gen ^immel: »3c^

gtu^iöüctigei:, ici^ felfej! Un fd^utö an öeittem fcu^en £oi) 1 5Sflrum

mu^te i(^ mein Seben ju reffen fui^en, toä^tmb bn, um mi<^ jtt

f(^ü^ett, in t)en £oö gingll. ^<^, nnn etjl, ttjo id^ biä/ öettoren, fö^Ie

id^ i)a^ ganje ®ent) meiner SSerßannuns <i«^ öer ^eimof. Slun erf!

peiniöf mi^ toaf}t^aft meine SBunöe, nun'erjl fpure ic§, weld^

grimmer ^tnc^ nnö ^a^ mid^ oon meinem angejiammfen SSoWe

frennf ! ^ür öid^ leBfe ic^; toa^ foK mir nun nod^ Sid^f unb Men?
25er|a§{ ij! e^ mir, id^ mU taöon fi^eiten !«

gjJif le^fer SSiUen^ifraff uni) unge^enrer Stnfpannung feiner

fd^iöintenöen ^raffe rid^fete ftd^ btt wunöe @rei^ empor nnb hza

fa^t mit ftnficrer ©fimme, fein ©freifro^ ^erbeipfti^ren» @ö war

fein ©folj unt) Srof! getcefen nnb ^affe i^n anö allen <B(^liX(^ten

jlef^ ftegreid^ i^eimgefragen. Ü^un fd^ien e^, <xU f>^ b(x€ freue Sier

te€ gelben @ram mitfu^lfe, tenn eö flanö wie franernö ba nnb

fenlfe fief baß ^aupf mif öer langen ?liKa^ne.

»Sänge genug, mein gufer diS>Mß,« fprad^ öer foöenffd^toflfene

%ixtft ju feinem 9lo^, »^aben wir mifeinanöer gelebf, wenn ü6erj:

^aupf efttja^ auf (Sröen lang genannf tueröen fann. 2Run frage

mid^ ixxm le^fenmal in öen 5?ampf nnb §ilf mir, öen rud^lofen

?0Jorter meinet ©o|ne^, jenen ^nea^, nieöerjIredPen, COJetnen tm^
fu^ njolten wir rad^en nnb mif tem blufigen ^aupfe nnb btt tüna

f!ttng iene^ (Slenöen ^eimfe^tren. ^af ti aUt baß ©d^icEfal anöer^

Befümmf, fo wollen wir gemeinfam fallen, benn iä) weif, <xn<^ bn

toixtbefi bii^ nie fremdem @ebof Beugen unö einen %emb fragen!«

©amif rüjlefe ftc^ öer @rei^ unö fd^wang ftd; fro§ öer Üual

feiner 5ßunöe auf öen DludEen biß S^ojfe^. Sin SBuni^et ©peere ^ielf

er in ganten, (Srj umleud^fefe fein^aupf, unö öer 0loffd^weif flaf;?

ferfe f!olj oon tem goldenen S^elxrn, ©o fprengfe er, gepeinigf oon
@ram unö ©d^mer^, öon le§fem ^eltenmuf Befeelf, wieder in öie

©d^tad^f, aU wenn bk Furien öen aSerfemfen feinem Sote enf;^

gegenfrugen. ©rij^nenö brad^ öie ©fimme <xnß feiner ^rujl, al^

er ^nea^ pm 5?ampf ^erau^forterfe. S>em al^er fd^lug baß ^erj
öor ^reuöe ^o(^ auf, ba^ ftd^ öer oer^affe ^einö ii)m nod^ einmal

jletlfe, nnb mif erhobenem ©peer fraf er bem greifen Zr^tanmn

entgegen,

»@laub|^ bn mir wiröid^ ^urc^f einzujagen, SKüferid^, nad^i^em
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bn mit meinen einzigen ©o^n enfrtflfen ^aftl« fd^rte bet tonnbe

%ütft. »?9Jt^ f^tedf nit^t ba Zob, mi(^ fümmern feine @ötter.

©fernen »in ic^, aiber öot^er fottf! tu noc^' öiefe meine @aße ge?

niefen !«

ssjif öiefen SBotfen f(^leui)effe er ten erflen feiner ©peere auf
6en txxtbamtßtflen nnb tief öie antern in rafd^en 5Bütfen folgen,

inöem et dreimal auf feinem 9iof i)en ^eint) umfreijle» änea^

parierte mxi öem goldenen ©^ilö ru^ig ein ©efd^of n<x(^ bem

antern, unö <xU i^n au^ b<i$ k^u nid^t oerwuni)efe, ^otfe er felbf?

jornöott auö unö fd^Ieuöerte bk eigene Sanje tem ©freifrof öe^

(Segner^ jwifc^en tie ©c^Iäfen. ^'üb Hnmtt ftc^ t)a^ eöle Sier,

fc^tug mit öen ^ufen au^ unö warf feinen 0leifer ah, e^e e^ felbj^

oerentent nieöerflursfe. (Sin lauter ©i^reiJen^fc^rei erfc^otl oon

beiöen beeren. iSnea^ aber fprang mit gesuchtem ©(^wert auf ten

am SSoten liegenden Surften ju unö rief: »^a, ?OJejentiuö, ttjo iff

nun i)ein ©totj unt ^o(^mut, mit öem b\t b'vS^ immer gebrujiet ?

3e§t i|! öein Snöe gekommen !«

»^ö^ne mt<^ nid^t nod^ im £oö,« erwiderte 50?ejenfitt^ ftnj^er,

»id^ flerBe töie ein Krieger unö ^abe nie ettoa^ antere^ gewollt,

©od^ um eine le^te @unf! Um iä) b'v^, btn %embi £af meinen

£eib ft^er in büntkt (Srte geborgen fein.Su toeift, toie bitter mi^
bk COJeinen Raffen, ^ämme i^re 5Suf, ba^ fte ni^t nod^ öen Soten

mit ®<^ma<^ öerunglimpfen, nnb gönne mir ein @rab jufammen
mit meinem ©o^n.« 5;5amit beugte er öen 3^a(fen, in ben 5änea^'

©(^ttjert ftt^r, baf baß ^lut ^0(^auffpri|te.

D
ciBaffenl^iül^anb nnb ©efanötfd^aft bn Satiner

ie ^a^t Wt'^ ben ioilben 5?ämpfen ein (Snbe gemad^t, nnb-

alß bie golbene ?OJorgenröte am ^immel emporjlieg, fa^ fte bie

Sroer al^ ©ieger auf bem ©d^la(^tfelb. ©er ^rieg war jwar nod^

nid^t gewonnen, unb Ütnea^ würbe noc^ öon fd^weren ©orgen Uf
brangt, iunäd^jl aber fa^ er ba€ ©d^timmj^e abgewenbet unb
fonnte ft(^ ber S^renpfli<^t wibmen, bie öielen Soten, bie auf ber

SBaljlatt lagen, ju bejlatten. (Sin grofeö Sanfopfer an bie @ötter

ging öorau^. sSann lief ber ^elb^err auf einem ^ügel ben ®tamm
einer gewaltigen gi(^e pflanjen, beren iäjle öor^er ab^e^anen
waten, Sin i^re ©tümpfe würbe ber fd^immernbe SÖ3affenf(^mu(f
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i)e^ greifen SKejcttfiu^ d^H^Qt, ein (g^renmat jugteid^ für öe»

©iegcr wie für öen Soten. ?0^att fö^ öcn Mutigen ^etm, öon tem
ter SSttfd^ ^erabtt>attfe, aß i)ie jerbrod^enen ©peere unö aud^ ben

^anjer öe^ Si)rannen, öer jitjölfmat öon @ef(^oflfen bm(^'i>o^tt

voat, Stuf t)er anderen ©eife öer €td^e ^ing ter eherne ©d^ilD unö

an einem @urf ba^ ©c^wert öe^ atfen Stehen in öer elfeni^einernen

©^eit)e»

SSiele ©freifer nnb Steiter nmöränöfen im 5Baffentörm btn

€§renpget. Unter i^nen fd^riff sSncaö in öer ©d^<jr öer ^urflen

^ittjtt ttnt> fprad^ ju feinem SSoH: »Sa^ ©d^werfle, i^r SDJanner,

^aben tvir nun ooUbrad^LDSerBannen i»ir forfön feöe ^ur^t öor

i)er weiteren Snfunff. ^in geid^en nnfereö gtanjenöen ©iegeö

^a&en wir ^ier öor un^. ^OJöd^en wir un^ nun auf nnö jie^en gegen
bk (Btabt ba Safiner* SBir werten m(^ ©c^were^ jn ßefle^en

^a&en, aber unfere ®e^r xft fd^arf, mb nnfer SJJut ted^jt na(^

neuen Säten. 5Sir wollen nid^t jagen unö nid^t jögern. SSor^ec

aber la^t nnß trauernd unfere Soten Beflatten unö i^nen auf bem

5Sege ju öen Siefen beß S^<xbt€ alle (S^ren erweifen, tie fte reid^ti*^

öertienen. ?Spr allem ta^t un^ 5er frauernten ©fatt beß (Soanöru^

i^ren toten Äönigfo^n juru^fenöen, ter fo tapfer für unfer aller

^eil gefallen ifl, ^aß Sid^t öer ©onne ift i^m geraubt, aber ewiger

diü^m wtrö
i^tt tafür umflra^len!«

Ü^ad^tem Snea^ mit tiefen ^Sorten b<xß Senifmal unt feine

^eute tem ©d^lad^fengott geweift, fd^rift er nad^ feiner ^e^aufung
inmitten teö Sagerö jurM, wo ter £eib te^ entfeelten 5palla^

unter Sorbeer unb SSlumen aufgebahrt war. ©er greife %c^tiß,

ber oon Söanbruö bem ©o§n öon fru^cf^er '^n^enb aufalö SBaffeU;?

träger unb @efä^rte jugefellt war, ^ielt ^ier bei feinem geliebten

gögling bie Sotenwa^t. <ban^ öerjlörf öor @ram ^odte ber @rei^

an ber ^a§re, bk baß Siebfle trug, baß er im Seben befaf . ©ein

^aar war jerrauft unb mit 3lfd^e bejlreut, unb mit ben ÜRägetn

i^atte er in toül!)kttbem ©d^merj fein 9lntli§ jerfleif(^t.

311^ ^maß, oonSrauer tiefgebeugt, bie ©d^welle überfd^ritt, fd^oll

i^m ber ^^la^egefang ber 3{rfabter entgegen, in bie fid^ bk ®ümf
men ber grauen öon ^lion mifd^ten, bk mit aufgelöflen paaren
weinenb bk ^a^re umflanben. ©em £roerfür|?en famen fetbjl bie

Sränen, alß er baß bleibe, fi^öne ^ntli^ btß jugenblid^en Soten

{a^, ben er nun ju bem a^nung^lofen SSater geleiten laffen foUte»
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»UngtttcEfetiger ^mW,« fprac^ et, »tic ^at ba^ ©(ticf/fo fxennbf

ti(^ eö au^ anfangt gefonnett fd^icn, nid^f öergottttt, aufsubtu^en

jtt eigener ^errfc^öft uni) ta^ 0ieic^ ju fc^auen, b<i€ bn mit mit

btimn %uuttbzn eroBern Reifen tooßtej^. Sltt^moolt U\i bn ba^iuf

gefunfen nnb Unn\l nid^f fro^ im @tönj öetner jungen ©iege iö0^t=

et^alUn in öeine gettei^fe ^eimatf!ai)f jucucfle^ren. 5Ba^ttt^, ba^

i}ixU i(^ nid^t öeinem 5ßater Söcintcu^ üetfpcoc^en, dö er ti^

pm y&fd^ieö weinenb in öie 2trme fd^to^ unt) in banger ©orgc

toarnte, wcld^ hartem unb jireifbörem SSoHe e^ entgegengehe.

sjBä^renö bn ^ier enffeelt liegj!, mag öer 2trme too^l a^nung^Ioö
ten @ö«ern @etttbi)e darbringen. Slnöerö toirb er ft(^ beinen

Ztinmp^ gebaut ^aben, bo(^ fein ^o^er ©inn ttjirb jlolj barauf

fein, t»etd^ eblen Sob bn gef^orben bijl. SKir aber unb no^ me^r
meinem ^eranwad^fenben ©o^n ifl mit bir ein flarfer Spott unb

«in freuer ^reunb ba^ingefunfen.«

ssiiit gefenftem ^aupf flanb Sttneaö Hagenb an ber 35a^re; bann

befaßt er, ben Sofen auf einem @efled^t üon ^i^enjtoeigen ^Uf
auszufragen unb ^o^ auf einem ^ügel oor altem ^olt ju beffen.

S)a kg er nun im @runen wie eine ®tume, bie miffen in auf;;

btü^enber ©(^dnf^eif öorjeifig enfnjurjelf tourbe. gwei fofllid^e ^eftf

gewänber <in€ @otb unb ?purpur, bie ©iboS funjiferfige ^anb
einfl gewoben unb liebenb ^neaS gefi^enft, bra(^fe ber ^elb ^eti^

bei unb um^üUfe mit bem einen ben Seib b^ß Sofen, bai anbre

f(^lang er um fein locEtgeS ^aupf. ©o fanbfe er ben ebtm 5eid^nam

e^renöoU jur oäferlid^en ©fabf, unb oiet lojlbare ©iegeSbeufe
würbe in langem 3ug ber ^a^re nad^gefragen; ni(^f nur f(^tm^

mernbe 5ß3affen unb 3lü|lungen, fonbern m<^ bie öon iSneaS ge:?

madpfen ©efangenen, benen bin ^änbe auf bem IKMen gcfejTetf

waren; <xm ©d^tuf beß gugeS würbe 5äf^on, baß ©freifro^ beß

5?önigfo^neS, gefübrf. SBie in fiefer Trauer ^ielf eß baß Spanpt

gefenff, ba^ bie rei^e ?9Jäbne ben 95oben j!reiffe, unb eß fd^ien,

aiß ob brennenbe Sränen i^m anß ben 3(ugen rannen. €rn|! fa^

«Sneaö bem Zoten nad^ unb rief ibm einen teufen ©d^eibegruf su.

^Uß et fern eerfd^wunben, wanbfe ftd^ ber Spelb mit einem ©eufjer

jurücJ unb i^e^rfe, nm baß Speil ber ©einen beforgf, ju ben Sägern

Walten jurucf.

^anm war er borf angetangf, fo würben i^m @efanbfe ber

Safincr gemetbef, bie ftc^ mif ^Ijweigen ^nm Seichen beß griebenS
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na^fett nnb nm bk &mbz Htm, bk auf öem ©d^kd^tfelö m^ß
fo jd^Irei^ utfttmten Setd&eti öer Steigen fammetti «ttö beflaffeit

jtt öörfctt, ©ttfig gewährte iSnea^ tte ^Iffe tet SO^ännet unö fugte

mit freuttölic^cm SrnjlS ^ius«/ ^k mni^ aU bk^ ^knb in femec

»3^1* ^aht meine St^eunöfd^aff öcrfd^ma^t, firtfinet,« fptad^ er

öoli SIJücöe, »ttttö f)aU eü^ fel&jl eetMenöef in feitti)Ud^ett ^a#
sjecjiridfen latTen, bm i<^ nnb mein SSoH nie ^e^tn i\x^ gen^^rt
£)ie Sofctt, bk b<it ^tk^^ott öa^ingerajff, foKen in ^tteöen tu^en,
aber nod^ IkUt würie ici^ liefen %neben ten Sebenben seiöa^ren.

fßte wäre id^ euerm Sani) genagt, toenn eö mir nic^t öie ©ott^eit

gei^etfen. SRif eurem SSoH fu^re t^ kimn ^tkQ, nur mit eurem

5$öni9, i5er t)en ^unö, öer fd^on gefd^Ioflfen war, mir geBrod^en nnb

ft(^ lieber öem Surnu^ anöerfrauf ^at ®ia aber bev Ütufuterfürfl

mit ter ^aufl ben ^^rieg beenden unb entfc^eiben, mU er bm(^f
an€ bie 3:roer aü€ bem Sanbe eerfreiben, gut, fo ma^ er ft^ mit

feinen ^Baffen rüjl^en unb mit mit fämpfen, SJJann gegen 9)Jann.

$ßem bann bie ©ott^eit unb ber eigene 3trm ben ©ieg oertei^f,

ber möge red^t begatten. @e^e( nun ^in unb beflaffet eure ge^

faKenen Sanb^Ieufe,«

?9?it f?ummem ©faunen fa^en bie ?9Jänner ber @efanbff(^aft

einanber an; eine fo milbe, grofmutige Stnttoorf Raffen fte öon

bem ©ieger nid^t erwartet 3^r ^ü^rer, ber greife Srance^, ber

öon je^er bem Surnu^ unb feinen ?9Jad^tbe|!rebungcn im Satiner^?

tanb gram getvefen war, erwiberte enbtid^: »@rofer ^elb, bn bif!

©ieger über un^, unb bod^ lönnen wir bi(^ nur preifen anß i^u
lid^em unb bewunbernbem ^erjen. Sßir können nid^f enffc^eiben,

ob bein 5?rieg^ru^m ober beine ©ered^tigfeit großer ift, ©anfbar

woßen wir in ber <Bt<xbt unferer 33äter beine großmütigen SSBorte

oeriEünben, ?iRöge un^ baß @tücE oergönnen, bix^ wir bid^ wieber

mit unferm Äönig Utinuß öerf&^nt fe^en. Stnbere $5unbe^genoflfen

mag ftd^ Surnu^ fud^en, wir aber wolten mit bir bit @runb;f

mauern jum neuen Srofa errid^ten!«

^Beifaßögemurmel erfönte ring^ auf biefe fingen ^orte, ©n
5[BaffenjlEit(|?anb öon jwblf Sagen würbe öereinbart, um gemeine

fam bie Soten jur legten 9lu^e ju betten,, unb o|ne bie geringjle

fjeinbfd^aft bur^flreiften nun Satiner unb Sroer bii Uwalbtten

^ö^en« 5?ra(^enb fattten fte baß ^olj in ben 5SaIbern für bie
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©c^eifec^öufen. (gid^en nnb malte Sebtm föufen ^in, unt in se^

meittfamec Strbeif wuröen tie fc^wecen ©fämme ju Sal gefc^öffi,

tt)o i>alb feurige £o^e tie ©ebeine bet toten S^rteger öerje^rte.

SRac^ ?PaUattfeum, öer ©faöf te^ (goanöru^, toat ittstt)tfc|ett

nad^ aK ten ©tege^nad^rid^fen öa^ i^unfte ©eritd^f öetrungen, ba^

^aUa^ gefaUett fei, unö auc^ ber ^ataf! öe^ greifett ^errf(^er^

fianö unter tem ©inörucf öiefec 2:rauerboffc^aft. UnecmegUc^ec
@ram erfüllte i)«^ ?ßoK unt) öen feinet <Srben beraubten 95ater.

Xotenfatfetn in öen ^änöen, eilten öie ^tUb'm öor bk £ore, unö

weithin beleu(^teten bk flammen btn 5©eg, auf öem öer ge;

faUene ^^önigfo^n ^eimtuärt^ gebracht werben mufte. ^alb trafen
bk beiten Büge aufeinander unö Je^rten öeretnt in tiefj^er Ü^ieter^

gefc^Iagen^eit jur Btabt jurud
^^tagerufe erfüUten ganj ^patCanteum. SSon öen ©ackern öer

Käufer Ratten tie grauen ba^ ^eranna^en btß Srauerjuge^ be^

merft unb j^ürjten nun taut tDeinenb,burd^ bk ©trafen, beut

»ere^rten Soten entgegen, atuc^ ben greifen 5?önig €öanbruö ter;

mochten tpeber (Sewatt noc^ 3ttfpt«c^ jurütfju^alten. Sr eilte toei^

ter, Uß er bie i5a^re oor ftc^ fa^, auf ber fein ©totj unb bie

Hoffnung feinet 3tlfer^ ru^te. ?Ö?if einem ©c^merjenötaut warf
er fic^ über ben toten ©o^n, unb nur mü^fam bahnten ftc^ auö

feinent SOJunbe unter tletent ©(^tu(^jen abgeriffene Sffiorfe be^

fyammer^ unb be^ iUbfd^ieb^.

Ser 5^önig war ebet unb öerflänbig genug, iSnea^ unb bie Sroer

für ben Sob feinet ©o^ne^ nic^t oerantioorttic^ ju machen. Soppett

toünfc^te er nun ben Sarbanern ben ©ieg über bie geinbe unb

hoffte nur ba^ eine, ba^ 3Jnea^ ben Sob be^ 5paHa^ fürd^terlic^

an feinem ?SJbrber Surnu^ rächen werbe, ©ann woUte ber greife

^bnig gern auß btm i^m nun oer^aften Seben fc^eiben, nm brunten

im S^abeß bem ©o^n ben Sriump^ be^ ©ajlfreunb^ über ben

toilben 9iututer ^u öerfünben.

(yjm troifd^en Sager oerjlummten bie 5^tagen um bie eielen

Xoten brei öoKe Sage nic|t; ununferbrod^en raupten bie ©c^ei^

ter^aufen, bie öon ben einjiigen S5ewo^nern ^Uon^ in @emein^

fc^aft mit ben Satinern ju €^ren i^rer Soten errichtet waren. S5ie
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meifTen £et^ett öet gefaKenen Safiner wurtcn t>er ^cimattid^e»

@tai)t jugefü^cf, um bott heft<xtut ju wetten» ©ie StJttonff tiefet

feuteit Übettefle iietmef)ttt nod^ ten gtenjenlofen Rammet, tet

öotf fi^on auf taö ©etü^f oon tet futd^fbaten SRietettage ^in, ^Uf

tttöl bei tctt Statten, ^ettfc^te. ßine ettegfe SSoH^mafie flutete öutd^

bk ©ftafen. ^ixtut, bk i^u ©ö^ne oetloten i^a«en, SBifwen,
bk nun oeteittfamt waten, ^tinöet, ju tenen tet 5Bafet nid^t mei^t

lebenö ^eimfe^tfe, etfüKfen mit i^ten SSe^fiagen tie Süfee unt

flud^fen bem gräfUd^en 5?tie9, tet fte fo ftnnto^ um i^t Siebfle^

gebtac^f. 3llle empfanden öeuftid^, öa^ nid^f tie Sdofwentigfeit

einet 3tbtt>e^t feintlid^et Slngtiffe i^nen tiefe SSetlufle jugefitgt,

fontetn tag tie e^tgeijigen Pane te^ ^ütf^en Sutnu^ unt feine

SSetoetbung nm bk S^anb tet ^önig^fix^fet Saoinia Sant unt

^olt gegen tie utfptüngtid^e iUbftd^t in ten 5^tieg getifien i^affen.

»sfflenn fenen ?OJann fo fe^t na^ tet Stöein^ettfi^aft gelüftet,«

tiefen fte, »fo möge et tod^ felbf! mit tent ©^tuett in tet ^ant
ftd^ im <2ntf(^eitung^fampfe tem ftemten g^utflen gegenübet;?

ließen. %nx i^n nut mn^tm mt aUt bluten!«

©ie Smpötung gegen Sutnu^ wutte tut^ ten gteifen Stance^,
ten göltet tet @efanttfc^aft an 3itnea^, ttO(^ oetjtätft, tet f?et^

ein @egnet te^ flotjen, e^rfüd^tigen Sut|Ten gewefen wat. kh^t

nid^f aße tad^ten toie et; m^ Sutnuö ^am noc^ eine j^atfe Stn^;

^angetfd^aft in tet ©tatt. ©et @(anj ftn^jtut ©iege umfi^webfe
wie eine ©lotie feinen fRamen, unt fein Slu^m lieg i^n unantafi^bat

etfd^einen; befontet^ abet fc^ö^fe i^n tet ©nflug tet ^utflin

atmata, tie nid^t aufsötte, i^n itxm ifünftigen <Sitam ju wönfd^en.

©iefet Swiefpatt im SSoW öetme^tfe noc^ ba€ @efu^I aKgemeinet

Unftd^et^eit unt @ettü(ft^eit, unt ooUent^ u<xt ^elfütjung ein,

ta ta{ä)ev, alß man getad^t, tie ©efanttfd^aft ^mMk^tte, tie Uf
ünttß unt Sutnuö ^ilfefuc^ent ju ©iomete^ nac^ tem fötlic^en

Italien gefantt ^aftt. ©iefet gtofe ^ett, tejfen 3?ame öon ^od^j^em

din^m anß ten kämpfen öot ^lion um|lca^(t wat, f>atu, wie fo

öiele feinet @eno|fen, na<^ tem je^n ^a^u tauetnten S^tieg feine

glücfttd^e ^eimfe^^t gefunten, ©lerntet ^amiUenjwif! Htt^ i^«

mä tet afotifd^en ^eimat utttkUn, unt fo toat tet gtoge ©o^n
teö Xv)bcuß gezwungen, ftd^ ebenfalls neue ?a5o|>nft^e ju fud^en,

tie et im fütlid^en ^efpetien fant, wo et tie ©tatt Sltgt)tipa

gtiintete. ©d^on batt nai^tem 3"(nea^ gelautet wat unt tie t^m
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fetttMtd^e ©eftuttuns in öer Btabt ter Utinet bk OUt^anb gc;?

ftjonnett, ^ötte man öon i)öcf ten ^eli)en SSenuttt^ mit 35ofett

nnb ©efc^enfen ab$i{anbt, nm ^öni^ ©tomeöe^ ju utifercic^fett,

öa0 3?ej^e feinet dien (Srbfeinöe, ter Sroer, unter gu^cunö beä

^ne<xß an b^t ^ixnbm^ biß ZiUtfttomeß getanöet feien unö ft^

anfd^icöen, boxt bie SiJJad^t bcß atten Slion bnx(^ eine ftaxU ©ieöe^?

lung jtt erneuern. Surnu^ ^atte gehofft, bkfe iRad^rid^f weröe

attetn fc^on genügen, i)en gried^ifc^en Reiten ju enfflammen, uni>

i^m teffen Unferp|ung im ^ampf gegen öen öer^iaffen @egner

ftc^ern.

StUein £>iefe Hoffnung wart) graufam getäuf^t; bk SSoten Ifehrten

o^ne Erfolg jurud^. ?SJe£)er i^re bitten no^ i^re @ef(^enfe Ratten

ben ©o^n te^ 2t)i)ett^ iii^erreöen iEönnen, md) einmal öie 5Baffen

gegen öen alten Seinö ju er|e&en. ©iefer S5efd^eii) lief bk k%it

Hoffnung btt ^afiner jufammenbred^en. Siefgebeugt glaubte Idf

tinu^ nun noc^ Harer al^ oor beginn btß ^riege^ ju ernennen,

öaf i)ie @ötter gegen i^n unt auf ©eiten bzß ^neaö feien, ©o
i^erief er bk Sltejlen öer ^t<xbt jur ?8erfammlung, unt> 'bcüb füllte

i^re ©d^ar tie ^o^e ^atle i^er 5^önigö&urg. SOJit gefenfter ©tirn

faf Äönig Satinu^ auf feinem S^ron; gleich ju ^Beginn ter S5e;

rafung ^ief er bk an £)iomei)e^ gefanöten ^oten öortreten nnb

genauen S5erid^t ükr i^en 2Sertauf btt SSer^anöIungen erjlatten»

gjjit tiefem ©d^weigen ^örte bk 9?at^oerfammlung ju, al^ SSenulu^

alfo kgann: »95ürger, alle ^ä^rniJTe btß SBege^ ^dbtn xok ^\Mf
Xi^ üBeriDuni)en nnb gelangten ju ter ^o^en <E>t(ibt auf i)em @ipfel

btß Oarganu^, öie ft'd^ btt argiöifd^e ?Jürfl tort errietet ^at ©en
großen ^etöen ^aBen töir gefe|en unt jene ^ant> 6erä|>rt, öor ter

bk ?9?auern Slionö in btn <Bian\> fanfen. 911^ wir bk ©efc^enfe

öor feinem S^ron ausgebreitet Ratten unö nni baß Sßort jur tütbt

erteilt ttjarö, meti^eten it)ir i^m öen S^amen unfereS SSotteS un5

unferer Heimat ünö erjagten, weld^er ^einb unfer Sanö beöro^e.

2lber ter :^önig fu^r nic^t freui)ig auf, fontern tmxbtm nur

ru^ig nnb freunötic^: »3^r gtücflid^en 3Sölfer Sinfonien^, bk i^r

unfer ter götttid^en ^errf^aft btß milöen ©aturnuS fle^t, xozX^tß

©d^icffat f^ört eu^ in eurer 9?u|e auf nnb jtöingt tn^, euer ^eit

einem ungetoiffen 5^ampf anpoertrauen ? ?ßir alle, öie toir un;;

oerfe^rt nad^ jenem grofen 5?rteg eon bn troifd^en ^tur wieder

in bk S^tmat gelangten, ^altn nad^ btm 5Billen öer @ötter un^
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nettttBare Seiten etbnibet, bk {eibft iem aüen ^rwmo^ ^itkib

extoeät Raffen, ©d^wec muffen wir aUe bufen. ©ie einen »urten

oott bm %\nun öerfi^tungen, aniJere füeten bem ^eintifd^en SKöröec

pnt Opfer, nnb mand^er ^urfl |af gleid^ mit unglucftid^ nnb oec^

trieben füc^ ein neue^ 3ieic^ fuc^en muffen, 533o^t ioeif id^, toofuc

id^ Bejlcaff werte: im Übermut btß §:ampfzß nnb ter ^ttö^ttö rif

mic^ mein Ungef^üm einf^ fort, gegen tie ©öfter felbf! meinen

Opeer ju ergeben. 3lod^ trübt tie Erinnerung an aU ba^ dknb,
ba^ ttjir angerid^tef, tie din^t meiner SZäc^fe. Sreibt mic^ nic^t

in neue 5^ämpfe ! ©eit «pcrgamo^ ftet, jle^t mein ©inn nid^t me^r

nad^ 5lampf unt ©freit» ÜJe^mf tie ©efd^enfe wieder an m<^, bk

t^r mir öarreid^en woKt, unö bringt {k bem Ötnea^, 3<^ ^^it«^

feine ^eltenfaujl, aud^ wir ^aben un^ im ^ampf gemeffen. ©hnU
mir unö meiner Erfahrung: er ift ein getDalfiger S^db; wenn er

feinen ©d^itö ergebt unö mit tem ©peer anjiurmt, fo if! er- un^

töiöerjTe^Iid^, S^ättt 3tion nod^ jwei fetten Qt^üU gleid^ i^m, fo

tDurten feine ?0?auern §eute nod^ emporragen, unt> wir Raffen

un^ nid^t mit öem nur mü^fam errungenen ©ieg bruflen fönnen.

5Benn i^r meinen 3taf ^ören wottt, fo fage id^ eu(|: Sleid^f öem

tapferen, frommen ?9?ann bk S^anb jum SSüntni^, flaft fte feinö^

Ii(^ gegen i^n ju ergeben. SBottt i^r aber mit 5ßJaffen gegen 5Baffen

froren, fo ^aU i^r bit folgen aUein ju tragen; fte werben fd^Umm
fein !«

©0 lantHe bet S5erid^t beß ©efanöfen. Sie Safiner f^anöen juj;

näd^jl beflürjf, öo(^ Hib er^ob ftd^ unter i^nen ein örolenöeö

?9Jurren, <xlß ^öre man öon fern baß 9?aufd^en ter ^ranöung am
felftgen Ufer. 3?ur langfam berupgten ftc^ öie erregten ©timmen
unö ^erjen, aU 5^önig Safinu^ eon feinem ^o^en S^ron ju reöen

begann: »SSeffer wäre eö für un^ gewefen, wir Ratten unfere 3taf^

f(^lüffe wohlerwogen fajfen fönnen, folange wir nod^ frei waren
nnb nod^ nid^t ein na^ent)er geint) unfere SOJauern beörängfe* ?Bir

^aben getan, wa^ Sapferfeit immer leiflen fonnte, nnb atte Gräfte

angefpannt. 9(ber wir Mmpfen o^ne öen ©egen bit ©öfter gegen

ttnbejwingbare ^änmt, beten %ntft fetbf^ eon bm ^immlifd^en

abflammf. ^öret batnm auf meinen ^at nnb be^erjiget i^n wo^I:

wef!Iid^ öon per, nid^t fern bem Siber, beft^e i(S^ feit altera ^er

^in @ebief, baß öon Siufutern nnb 9turunfern Uhant wirö. 35erg^

l^ö^en mit gid^fenwältiern begrenzen ten QSejirf, öer ^arte getö^;
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arBetf erfocöett unb nuc Mt^ttc^e $Beit)e Bietet, öoid^ einem flarfen

iSi^k^t ium 5Bj>^ttft§ geeignet fein fann. Saft un^ öie^ Sanö

i)en Stoern fut i^re ©ieteluns cmweifen unb fte öI^ ^«nöe^^^

genofen einen Seit unfere^ 0teic|e^ Ulbm, ©öUfen fte e^ öor^

sieben, öie i^nen oec^eifene ©faöt «nf an&ern ©ejtlten ju grünten
«nö oon ^ier ju fc^eiöen, fo woßen töit i^nen Srj nnl) @ecate liefern,

öömit fte ftc| öie nötigen ©c^iffe snr 5Betterfa^rt über ö<t^ 9Reer

Bötten. Um fc^Ue^tic^ i^ren friegerifc^en ©inn ganj ju Befänftigen,

t(! e^ mein SBttte, i)af eine @efant)tfc^aft oon ^nnöert SOfJannern

bet etetflen @efc^tec^ter grieöen^seid^en ttnb ^errlic^e @efc^enfe

mß &f>tb nnb (Stfeni^ein öen Sroern ttberi^ringen ünb il^nen ^m
glei^ bk ^^leinotien beß 3Jeid^e^ anl^ieten foK. €rtöägt meinen

diät, e^e e^ ju fpat if! unö i)a^ gönje (Sei^ante nnferer ^errfc^öfe

prjt!«
SBteter war e^ öer ölte ©rance^, öet bk ©efanttfc^aft inö

troifc^e Söger geführt ^ötfe, öer nun aU erjler feine ©timme er^

^oB. €r »ör ein ölter SRönn unö reid^ ön 35eft§. 3«» ^ömpftonnte
er ni(^f me^r öl^ ^elt gelten, öi&er ön @eiOöni)t^eit ber tüebt

überrögte er ötte önöern. €r ttjör baß S^anpt jener ^Pörtei, öie in

Surnnö ba€ <iknb bt$ Unbti fö^, nnö er fetbf! Uxäu fc^eetföc^tig

öuf öen ^n^m bei 0ttttuter^.

»3öt ^erjen, eöler ^onig,« begönn er, »|!lmmen öir öKe Bei,

bo^ mön(^er fii^It fv^ oerfi^iid^tert uni) Beörücft bmd^ bm xibtif

jttöd^tigen ?9?önn, öejten toxlbti ©ro^en nn^ ^ot^mütig in btn

^rieg ^ineinrip. Offen muf i^ baß fögen, wenn er mid^ öu^ mxt

feiner 9iöc^e eerfotgen fottte. ©n ober, o ^önig, t»ir|l öeinen grie^;

i)Ctt mit ten Sroern erf! öönn toö^r^öfe beftegeln, toenn bn ^mai
X)eitt SSerfpred^en ernenerj! unö i^m no^mölö bxt ^önö deiner

£o(|ter Sööiniö jttfögf^. ©önn toertsen wir in ewigem ^unö nnb

bmttnbtt @emeinf(^öff mt öem fremden 9SoKe leben fönnen.«

©öröttf Wönöte ft^ öer ©reiö ön ben 9tttfttlerfürj!en felbjl, öer

1t(^ glei^ x^m unter btt 3Serfömmtung befönö.

. »@ib öeine ^errifd^en atnfprud^e öuf, o Sttmu^,« rief er. »5S5ö^

rei^t bn nnß unglutJIid^e Bürger um deiner jloljen ^löne Witten

in ^tti neuen ^rieg^jömmer l ©ö^ $eit eine^ SSoKe^ liegt im

^rteöen, un5 nm x^n bitten wir öKe. 5Bir könnten i^n erreii^en,

wenn ftd^ ntd^Üein £ro§ immer wieöer Wogegen öufböutnte. .Sei^

c^en ^öben wir nun genug, unö unfere äcfer liegen eerwujlet*

©Keffer, gjomifcfje ©5ttcr: imfe ^cltnifiiseit. 15
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5Biaj? Ott abet, öaf bi^ sttm SÜufetj^en öte SBaffen entfc^eiöen

foßen, bmn flctte i)ic^ fel6|? öem ^eint unö ringe mit t^m, ^anu
gegen SJJann, S5te @t>tfer werben ^cmn, wem fte öen ©ieg ge^

toa|)rett, unö unfere 3SöHer können öann enöUi^ »ieöer frei anff

atmen!«

Sttrnu^ ftt^r in mlbtt (Srbifferttng über öie aufreihenden 5Borfe

feinet atfen ©egner^ empor.
»5Bcnn e^ ju reöen gik, ©rance^,« fprad^ öer Slttfuter f(^arf,

»fo bij! bn immer aUen öoran, unö am meijlen öa, wo öer 5?ampf

flarfe ^aujle eerlangf. ©a^ ©(^lad^tfetb meiöej! bn, bo(^ gilt eö

eine SSerfammtttng, fo eit|^ bn an öer ©pi^e atter anöeren ^in.

Sinnlos nnb feige ift e^, fe^t bm ^eratung^faal mit BtS^toa^en

S« erföKen," toä^unb btt %tinb bereift gegen unfere ?9Jattcrn tMt
nnb feine 9Bajfen öor unfercn Soren flirren, ©e^e beine 5Borfe fo

bei^enö, toie bn eermagjl, unö jei^e mid^ feiger ^ur^t. ©tauben

toitb bk feiner, ter öraufen bk Raufen erfd^Iagener Sroer fte^t,

öle mein Sfrm gefaßt, unb aU bk Seiten meiner ©iege. 9Bie

fann man mid^ einen ©efc^Iagenen fd^etten, wenn bk £iberwogen

gerötet öom ^lute ter ^einöe ba^injlrömen nnb 3<tmmerge^eul
öie ®tabt btß (Söanöru^ öurd^jie^t. 3Zur ein Unftnniger fann eer;

fönöen, ba^ ba$ ^eil nic^t im ^rieg liegt ! Sa^ ©iomete^ unö

ni(|)t SU ^ilfe eilt, brandet unö ni^t nieöerjuörüdfen. ©int) wir

nid^t felbfl ein j^arfe^lBoH? Ülennen wir ni^t bie 58oI^fer unfere

SSunbe^genoffen, unb if! nid^t mein eigener 3trm no(^ ba, um en(^

ju führen unb ju fd^ü^en ? Sie groge ^riegerin (iamiUci an ber

©pi^e i^rcr reiftgen ©d^aren war nod^ immer unbeswinglid^ unb

wirb i^re öot^fifi^en 3?eiter (Xn<^ \t%i wie einen ©turmwinb auf
ben Seinb werfen. 5Benn bn aber, ©rance^, rid^tig ge^rt ^aj! unb

jener iänea^ mi^ allein jum stampf ^erau^forbert, nm biefen

^rteg ju enffd^eiben, fo wiffe: no^ nie f)at \i<^ Surnuö txmm
foI(^en Stufentzogen, ^ttii werbe id^ bereif fein, bem fremben 5?önig

entgegenzutreten, mag er an^ auftreten, <x\^ wäre er Sti^iUeuö

fetbjl, unb ftd^ mit 5Baffen fi^u^en, bie i^m bie @ötter gefertigt.

3d^ i)<(i>t mid^ tn^ öerbünbet unb btm ^an€ beö Satinu^ meine

©eele öerfd^rieben. 3d^ erfiei^e i>f>m ^immel, ba^ '^ma^ fit^ meiner

Sanje jleKen möge, ©ann werben wir fe§en, weffen @ac|e bie

@ötter für bie gerechte galten.«
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©ie neue (Sd^lad^t unD ^amilta^ %üt)

^aSä^tmb fo bk gü^tec öe^ 3SoHe^ mit garten 5Borten in tcc

9Jaf^eecfamm(unö mtteinanöet ^aöerten «nö ju feinem Snf^

fci^lttf p fommen f(^ienen, örang plö^U^ bk ©^cedenöboffi^aff
in den ©«al, baf bk dtmßUt nnb Sroer Bereite in georiJnefen

0Jcil^en öen Sikcjicom ^ecaufjögen unö öa^ ganje @efttte ]&e^

fe|fen. SEBilte afufregung ^ema^figte ftd^ aUec. deiner tad^te me^r
an SSecmifttung unö Stiegen. SÖJan fc^tie nac^ SBaffen unö tranöfe

nöc^ t)en Soten nnt) ^OJanern, »m tie ^eran^ie^enöen geinöe aß^

Stttöe^ren. ©elbfl jene, t)ie anfängttd^ jum ^cieöen geraten, toaren

fo öon fut^t Benommen, iaf fte glaubten ft^ twe^cen su mnflfen,

nnb bk ^tieg^tottf bat jüngeren rif bk ^efonnenen unö Sögern^

i)en mit fort» ©ie ©taöf i»ar oon Sarm unt ©ef^rei erfiiUt, nnb

Surnu^ fd^iirfe nod^ ooK ^o^n bm neu aufflammenöen J^af. S»en

^anptleuten fc^rie er p, öaf fi^ tie 3SoI^fer nni) 0JtttttIer toajfnen

foUten, bem Uwä^tUn SÖJeflfap»^ gebot er, bk 0teiter ftd^ ruflen

ju taffen; überaß war er tätig, öie ©tatt in ?BerteiöigungöStt|lan£)

jtt feien. 3Son alten ©eiten fd^teppte ba^ 3SoH ©efd^offe nnb

fi^ioere gelöblöde jnr atbtoß^r auf tie SJJauern. Sfnöere ftd^erten

öen 5SBalt öurc^ tiefe ©räben unö trieben fpi^e 5Pfä^Ie öic^t am
dimb öer SSöfd^nng in öen ^oöen. ©ie Suft toar erfnUt öom

5^tang ter 5?riegö^i>rner, nnb fetbf! bk grauen unö 5?naben leif^eten

auf öem SÖJauerfranj ^ilfreic^e ^anö. Sie Königin 9(mata, bk

jlet^ jum J;rieg gegen Sänea^ getrieben, bejiieg i^ren SSagen unt>

fttl^r ittrd^ i5ie ®fübt ^nm Sempel bev CQJineröa empor, t^ä^unb
ein gro^e^ @efotge öon SJJatronen Opfergaben für bk @öttin i^r

naiS^tm^, Snt ©eite {af i^t mit nietergefd^Iagenen 3fugen tie

fc^one Saöinia, öie öer Stnk^ all tiefet friegerifc^en atufru^r^ war.

?9Jit öem Dpferraud^ mifi^ten ftd^ öie Stttgefänge i)er grauen nm
©ieg unb göttliche ^ilfe.

Surnu^ fetbfl fd^nallte raf(^ ben golöenen ^arnifd^ um, gurtete

baß mäd^tige ©d^toert nm bk ^ufte unö fe^te ten ehernen ^etm
mit tem »atlenöen 0loffd^toeif auf^ ^aupt. SSrennenö öor ^^ampf^;

luf! unö öoU ©tege^^offnung flürmfe er öor wie ein öon öer geffet

befreitet 0tof, baß toie^ernt) in btt Sbene öa^injagt. 3tm £or

traf er mit öer friegerifi^en Königin <iamiUa nnb i^ren toilten
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Slett^cgefd^toaöectt jufammett. 9ttö fte btn Ütututetfutj^ett getöö^rte,

fprang öie ^ttttöfcau mm iÄof, unb gtetd^jetfig fd^ttjanö ftd^ i^t

ganje^ ©efotge öom ÜlMen öet ^fetöe.
'

»Sttctttt^,« rief i>te Sfttnöfrau, »wentt öcr Zapfete mit die<^t ftd^

feti^cc öetfcouett öatf, fo werfe id^ ml^ fofott an bn @p{|e meiner

SSoI^fer öuf öie feintUd^e 0leiferei. ©ewa^re mir öen 3ttt^m, öen

erj^en StnjTttrm att^jttlattett, ttni> toa^e i>tt öerweit ^ier ül^er öie

grettöiö ü&er fo öiel SJJuf, ^effefe Surnu^ feji ten ^Ud auf 5ie

Sttttöfra» unb ertoiterfe: »5Sa^rUd^, o 3«tt9fratt,.itt öir fi^tägt

ein tapferere^ ^erj al^ in monier SJtännerbruf^, S)Jit t)ir teile i^

gern öie ^^riegöari^eif, bk nni oUk^t l SBie meine ©pä^er melöen,

^at ^nea^ bk Seid^t&ettjajfnefen nnb bk Üleiferei öoröU^öefanW;
er felbjl öi^er fud^t mit tem. 5?ern be^ ^eere^ auf einem öerfiedten

5öe9 über öen fRMtn be^ Sergej 5ie ©faW ju errei(|)en. ©ort,

auf öem SÖJarfc^ öurd^ bk fleiten ©d^Iu^fen, wiK ic^ i^n für immer

öerni(|)ten. M^t tmn iä) meine ©^aren in öen buntkn halbem
öerBergen unö bk Siu^gange öer Saler i^efe^en, ba^ er nid^tö

merft, mb bann an^ btm ^inferi^alt i^n unoermufef uni> öer^;

ijerbenbringenö ui&erfaKen. SSSa^reni) i(^ felbf! bott tie ^auptmad^f

öernic^fe, wirff! bn b'v^ m öer ©pige teiner fü^nen Sleiterei auf
bk feindlichen @efc^töat)er unö fc^läöfJ fte in bk %ln^t ©en ^etöen

sjKeffapu^ mit öen Berittenen Satinern laflfe i(^ unter deinem Ohit^

Befehl ju deiner Unterf^ü^ung per juruc^.«

9Zad^ i)iefen SBorten ermahnte Surnu^ nod^ einmal bk jurüd^
bleibenöen ^auptleute, äuferjlen ^BiöerflanC) gegen ben %dnb ju

teiflen, unö rudte tiann mit bzm 5?ern öe^ ^eere^ öem einfamen

sffialögeBirge ju»

^ur bm Ort^lunöigen tuar bie (Segenö ju einem pntertif^igen

ÄBerfaU Befontser^ geeignet, ©er ^einö konnte öa^ ©eBirge nur

auf fc^matem ^fab bm<^ ein enge^, öon fleilen ^el^w^nöen nmf

fc^Ioffene^ Sal i)urc^ctueren, bettn §:ämme. ftn|?ere 5Bätöer öer^üU;

ten. S5efant) fiä/ öaö feinMid^e ^eer erfl einmal in öiefem Sngpaf,

fö war e^ bei einem Stngriffmn bm ^ö^en mß unrettbar öertoren,

bmn öer Sn^dn^ S« ^^»t Sat war ebenfo fi^töierig tt>ie btt ^n^f

:gang unö fonnte mit wenig Seuten ööUig öerfperrt wert)en. Sänea^

4tnö feine ©c^aren gingen ^öd^fler @efap entgegen, ba e^ Surnu^

gelang, oor btn Troern unbemerkt bit S^^tn ju erretten mb
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rittg^um ju Uferen, öaf fdhft ein ^nnbi^et ba^ Ummbi^^exf
betUtt ni^t hetmtU ^a«e.

£)ttc^ bk offene Sbene rudfe inöeflen i)ie froif^e tÜeUetei mb
ba^ eftuöfifd^e gttfootif auf öie CSKauetn ter Safinerf^aöt cor. ?Beit^

^tn wuci)en tte ^etöet. öon t)en 0Joffen jer|?ampff, unt) ein Um^f
liö^etSBöIt) jlört:eni)et: ©peere, bk im flra^Ienöen ©onnenltd^t fun^;

fenfprö^eni) gtanjten, toaste ftd^ gtetd^fam Brennend) auf i>te

SiRauern ju. Sotf ortnefe sSReffapu^ f^on i)te Steigen bet ditttükt

mb Sattner» ©ein SSruöer Sota^ tttt i^m ^m ©eife, töd^reni)

ßamiKa öie öolöftfd^en 9?ettec auf öer glanife Befe^Ugte, 35t^ auf

©peettDUcf^tcette näherten ftd^ öie Beti)en ^eere, BlteBen tann flehen

unö ma^en etnanöet mit ttro^eni^en SStiden. <S^ tuat wie eine

53Sittt)f?iUe öor öem ^tntm, btnn pB^Ii^ trangen öie ©egnec mit

wilbcm ©efd^rei aufeinantec ein. Oioflfe Bäumten in wilöem 3«^

fammenptatt auf, ein ^aget oon @ef(^j)tten oerftnflerte i)ie Suft,

aU oh ein f(^tt>arje^ Unwetter oom ^immet ^rad^te, uni) Ber $:\m$
i)e^ aufeinani^erfd^tagenten Srjc^ mifc^te ftc^ mit btm ©d^mettern
bec ©rommeten, öem ©ti>^nen nttb ©freien btt SSerwunöeten.

©d^on Mb, nad^tem bit erjlen ©peere g^toed^felt, gerieten öie

latinifd^en 0?ei^en in aJerwirrung» £»ie ^mte beß COJeflfapu^ warfen

il^re ©^itöe auf i)en Sauden unö wandten öie SJoflTe jur gtud^t

gegen öie 59Jauern ter <Bt<ibt, 3n unBefonnenem SuBet f!urjten

tie Sroer na^ un5 wähnten ftc^ fd^on ©ieger; öod^ bii %mbe
Ratten nur eine Sij! gebrandet ^tö^Ud^ unö unerwartet warfen

fte ft^ in fd^netter Umfe^r auf bm öerBIufffen SSerfotger, öer na.d^

iurjem SBiöerflant) in Unordnung geriet nnb unter fd^weren 3Ser;?

Ittjlen jurudwei^en mn^te, @^ war, aU wed^fetten in rafd^er ^otge
&U nnb %lnt, öenn treintal wiederholte ft^ i>er SJorgang, Bio öie

©d^tad^tlinie ^nm ©te^en tarn. 3Jun Mmpfte SlJJann gegen ?JKann/

ein toilbeß @eme^el Begann. ©iege^juBel nnb Sote^fi^reie mif(^ten

ft^ ju grauenöoUem ©urc^einanter, fc^werwunöe Stoffe jlürjten

nnb fc^iugen mit bm ^ufen nm fi(|; £a(|en öon S5Iut Beöetften

öen ^oien, unö öer <Btmh wirbelte in öi^ten 5BoI!en jwifd^en ben

Bti^enöen Sßajfen ^nm ^immel auf.

^ittan in baß ^ovben jagte aUen ooran nnb mit gettenöem

^o^Iotfen ^amiUa. ©ie war gef(^urjt toie eine Stmajone, in öer

tinfen ^ant ^ielt fte ein Söntel fc^tanfer Sanjen, bie fte wie eine

oeröerBenBringenöe <B<x<it na^ aUen ©eiten toMid^ fd^teuberte.
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©ann fc^toang fte bk <Btteit(xpt, fdpneKte ten fptgen ^Pfeif mm
^ogen, unb bet golöenc ^o(^tt tlintt Bei btm toüban füitt auf

i^rem Ülucfen. €tttc crlcfene ©d^ar ifampftufügct Sungfraue»

folgte ter Stttjltn ttc^f auf öen ^etfen, öacttutec Utim, ZnUa
xtnb Zatptla, bk Upfztftm Söd^fet ^tdienß, bk oon (i<xmiüa {eihft

ju i^eti)enfö^«em 5?rie9^^anött)erf ^eröngebüöet iööten unö nun,
freu bi^ jum Soö, öte ^ercfi^erin ntematö öerlie^en.

5Bo ftd^.öteIffiaffen öer ttkQm{<^m Snngfrau jeigfen, öa fanfen

Sroec uni) ^fru^fer tot ju ^oten, tote ^ornfc^toaöen, bk bk

©td^el mä^t, nnb ntemanö toü^U ^tbetftanb ju leiflen. Stnd^

3tunu^, einer btt tapfecjlen atpenninbetoo^nec, toatb oon böngec

^tttd^t ergciffen, al^ et im ^^ampföetömmel ffd^ ptö^Ud^ Samitt«

gegenüberfa^. 3tn Sntcinnen toar ni^t p öenfen, Der Soö <xn€

ba S^anb tiefer furc^fl^aren ^tan fd^ien i^m gewif. 3« feiner Slot

griff er jur Sijl, int)em er ^i>^nif(i) rief: »3fl öaö ettoa ru^mUc^,

(SamiKa, toenn bn bi(i) einem tapfern iRof anoertraujl? ©o i|^ öie

glud^t gar leicht; töoKtef? öu ju %\x^ öen 5^ampf mit mir wagen,
öann touröe öein dtkß ^ra^ten Hib gewahren, wer öer ©tariere

i|!!<.

Sief öerle^ten tiefe 5Borte €amiUa^ ^^rgefti|L ©ie fc^wang ftc^

öom füMen i^reö ^feröe^, jog bai ©d^ioert nnb erwartete, taf
9tttntt^ ein ©leid^e^ tun unt ten 5?ampf mit i^r i^eginnen würte.

©oBalö ter aBer feine Sifl gelungen {a^, wandte er fein Stof nnb

gaB i^m bk ©poren, nm ftd^ bm^ eilige %ln^t anß tem SSereid^

ter gefürd^teten 55riegerin ju retten» Sod^ faum Bemerkte €amiUa
öie feige 3tBfid^t, fo rannte fte in jlürmifd^em Sauf t>em ^tie^enöen

nad^, fiel tem ^fert in ten Sügel unö turd^Bol^rte 9(unu^ mit bem

©d^wert, intern fie rief: »©o möge e^ aKen Feiglingen nnb S5e^

trügern ergeben ! 5ö3enn ?Snea^ feine mutigeren Krieger ^at, Wirt

er gewahren, taf feiner leBent ju i^m jurMfe^rt«

5tuf feiten ter £rocr unt ©ru^fer erwies ftd^ ter ftatk Sard^o
aU gewaltiger ^e(t. Sr trteB fein 0Jof turdf) tie me^enben @e;

fdpwater ter ©einen unt feuerte fte mit wüten unt erBitterten

5Borten ju kräftigem 5ßiter|lant an. ©er ^urj^ war aufö ^öd^jle

ergrimmt öBer ta^ feige 3<t9ßu feiger UnU, nnb um fte turd^ fein

^eifpiet ju ermutigen, warf er ftd^ furc^tlo^ unt fii^n mittan in

bie tid^tgef^arten feinte. @r flörmte gerate anf jenen 33enulu^

ju, ter tie öergeBUd^e ©efanttfd^aft an :König Siomete^ Befepgt
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^(^tU, ^aum toat tec ^txu€ktfixtft ^att neben bem ^fert beß

%cmbe!ß, fo pööfe er aSenutuö mit ter S^uj^ unö rif i^n auf öen

eigenen ©äffet herüber. €in taufet ©d^rei btß ßnffe^enö erfd^olt

auf ©eifen ter Safinec Bei öiefem fü^nen ^ettenjlücf, Satc^o aber

fioö Beceifö öaöon unö fud^fe öem ©egnec mif öem albgebrod^enen

©d^affe feiner Sanje t>en Zobeßfto^ bnt(^ einen ©palf öer Oiujiung

ju oerfe^en. iUngjlöoß we^rfe ft^ SSenutu^ in feiner öerstoeifelfen

Sage unt) f^u^fe mif fcer ^anb öie gefä^rtefe S:ef)k, ©o gti^ baß

^aar einem flotjen Sttter, ter mif ben Tratten eine ©d^tange Qe^

xaübt txttb fte bm(^ bk Suffe i)aoonfrä9f, ioä^renö bk 9?affer

jifd^eni) unö ftc^ Bäumenö btn 0lauBer ju Beiden frac^fef. Stber fo

iwenig ter SJoget feine 35eufe fahren täff, fo wenig tief tard^o ten

©efangenen totfer unt> faulte ftegprangenö mif i^m bet efru^fifi^en

©d^tad^frei^e ju. ©aö 58orBiIö i^re^ fapferen ^etö^errn ^affe ten

SOJuf öer ^^rieger enfflammf. ©ie fanöen i^re Sttöerft^f toieter

uni> warfen ft^ nun ter tafinifi^en unt ootöfifi^en 9leiferei tüf)n

enfgegen.

©er .^ett) 9trrun^ Befonterö trängfe ftd^ in öie fßä^e ter iämp^

fenten Samitta unt fpä^fe, ob i^m nic^f ter Sttf^tt eine S5töfe

jeigen Worte, wo er tie jIreifBare Jungfrau fötlid^ freffen fönnfe.

ilnermuttid^ umfreijle er tie 3Sotöferfürflin mif gefi^wungenem

©peer unt tief fte nid^f anß ten iUugen, o^ne al&er fetBf^ ^üm ^ttf

griff ju f^reifen.

€amitta a^fefe taum auf i^n, ter ^üm Eingriff feinen SöJuf ju

^a&en fd^ien. ©ie öerfotgfe gerate ten 5^t)betepriefier S^oreu^, ter

auf l^aumentem Ülof im <B<^mnä feiner pruniföolten p^rpgifd^en

0iüf!ttng öor i^r ta^infüog. SJJif gottenen ©(puppen umgab ter

^anjer ti^f feinen Seib wie fi^immernte^ ©efi'eter, tarüber wattfe

ein tunßer ^purpurmanfet, unt ein |ierrti(^er gotbener ^etm teud^;;

fefe öom ^aupf te^ ifriegerif^en ^riejler^. ©er gottene 5^ö(^er

ftirrfe auf feiner ©d^utfer, wa^rent er oon tem präd^figen SSogen

^feit um ^feit enffantfe, 5Bie öerHentef fotgfe Samitta tiefer

funfetnten Srfd^einung, SSietteid^f gierte fte in weibli^er Suf! na^
tem fd^immernten, fremtartigen ^riegöfd^mucf teö ^rief^er^, nm
fetbfl in tefien SBaffengef^meite ju prunfen; öietteid^t aber wottte

jfte e^ nur erobern, um baß ttUnttU @ott at^ ©iege^prei^ tem

^eimif(^en £empet ju weisen. S>a baß ganje Srac^ten ter Jungfrau
einjig tiefem einen gatf unt fte feinet antern ^einte^ me^r a(^fefe.
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ttä^etfe fic^ i^r 3tt:tunö tmmet: me^t unö flehte jum ^immtifc^ett

3tpoKo, fettter Söttje :Kt:aff unö ft^ercn gtug ju eeclei^cn, i^m febfl

aber giücfttd^e ^eimfci^t ju eergöntten. ^atb gewä^tfc öet @ott

bk ^itte, jur ^alfte eccfagte er fte« Slrrun^ fd^teuöetfc feine SSöffe

in mäd^ttgem ©d^toung gegen bk ^^önigin; ansjlöott tid^teten öie

?ßoUkt i^u Stttgen auf öen fUtegenten ©peer, nur SamtUa fetöf!

toat fo auf t)te SSeftegung öeö e^loteu^ ecpid^f, öaf fie ten faufctt;.

ten ^tttg bt^ ©efc^offe^ mbet fa^ noc^ prte, bt^ i^r bk SanjeJa^
in öie offene 55tttfl fu^t unö öa^ ^tut^o^ auffpriite. ?9Jit lautem

©(^rerfenötuf eilfen i^re ©efa^rtinnen ^etBei unö fingen t>ie

ftnfenfce ©ebtetecin in i^ren 3ltmen auf, wä^rent) Stttun^, et;;

fd^roden über feine eigene Zat, enfwi^ nnb ftd^ ^infec ten 9lei^en

feiner Sanö^Ieufe öor ra^entem Eingriff ju bergen fu^fe, gleid^

öem SSoIf, öer nad^ näd^figem iUbiuurgen ter ©d^afe öor einem

@eraufi^ feige in btn ^ülb jurüdflie^t. ©ferbenö fud^te btxmil

€amiKa bk fd^arfe ©pige btß ©peere^ m^ öer tiefen 5Bunöe ju

jie^en; i^r ^M brac^, nnb bk purpurrote i^reö frönen @eft^t^

ging in Sotenbtdffe über; SDJit te^ter 5?raft twanöte fte ftc^ ju kua,
i^rer Uebf!en ©efpielin, öie i^r f!et^ am treuf^en angefangen, un5

flüjlerfe mit öeriöfd^enöer ©timme: »€^ ijl ju (Snte, ©etiebfe!

©(|on na|)t mir bet Zob, nnb aüeö n>\tb bnnkl nm mid^. (Site öaeon

ju Surnu^, fo fd^nett bn tannft, nnb meltei^m mein Ie^te^5ßort:

bk ©(^tad^t if! öertoren, er möge fo rafd^ wie mögli^ mit feinen

©d^aren ^erbeieiten, nm bie ®t<xbt t)or ten Sroern ju retten.« .

©(^laff entfanif bann ber gügel i^rer S^mb, nnb bie ^elbenmütige

Jungfrau glitt eerfd^eibenb öom SlüdEen i^re^ 9?offe^.

©d^merjen^ge^eul erfd^oK auö ben9?ei|en ber ^oUUt, nnb nun

erf! entbrannte ber 5?ampf ju ^b^jTem 533üten. Stuf atten ©eiten

rajie ein graftid^e^ Soben, jeber na^m feine ganje ^vaft jufammen,
nm nieberjumadpen, wa^ i^m im 5HSeg flanb. Sin SStutburfl o^ne^

gteid^en fd^ien aCfe erfültt ju ^aben, bod^ bie ^ßoUtet nnb Satiner

waren nai^ b^m Sob i^rer ^ü^rerin tserwirrt, unb i^re Steigen ges^

rieten in^ Sßanfen.

^od^ öom Ott)mp ^atte ba^ 3tuge ©iana^ forgenb auf Samitta

gerubt, unb mit tiefem ©d^merj mnfte bit &öttin fe^en, ba$ i^re

?9?a^t nid^t mßui^te, bie ebte Jungfrau eor bem fd^icEfatbejIimmten

Xob ju fd^irmen. 3tber frei flanb i^r, benS)Jörber ju llrafen, unb fo

teufte ite einen öerirrten ?|Jfeit hinter bie diai^m ber €tru^!er mitten
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in Sttctttt^' ^Brujl, bet rod^etttt nteöetjlurjte nnb nnUai^ut unter

ben S^nfen btt ÜJofie im <BUnh tiegen i^ltel^.

©ic iRututec iwuröen öon tet: %ln^t bet ooKöfifc^en SJeiferet

mif fottseciffctt, ni^t langet; eecmo^fen öte ^u^rer bie öeräng;?

jlefen Steigen aufju^aften. SiRit öE>9efpanntem ^ogen, öen ®^Hb
auf i)em EÄucfen, jagten bk Sletter erfi^corfen ui^er öa^ ©efitlöe ^in,

öai eine öuntte ©taui^tDotte aufwtcJiette unö ft^ öen SKanectt öer

©taW entgegenwalste» ©otf l^anten öte SÖJuffec unö grauen öer

Safiner auf öen Sinnen, rauften ft^ öie ^aare, f^Iugen an i^re

SßrujI, unb i^r 3<Jt«t«^t^ö^^^«t erfuUte tie Softe, ©ur^ tie geöff^

neten Sore flurjten tie ©(^aren i^er glie^enten herein nnb mit

i^nen oiele feinte, bie nietermegetten, waß i^nen öor bit SBaffen

tarn. SSiele 5^rieger mußten noc^ im ©^tt§ i^rer Käufer ta^ Men
laffen. Sn Mintent ©(Ired oor öem unerwarteten €ini)ringen öer

(Struöfer tuurten i)ie anderen Sore öoreitig angeworfen, ba^ mk
bet Satiner Traufen a]£>gefi^nitten unt, ba fte wetier mmättß nocf)

rüdwart^ ju entfliegen öermo^ten, bem wütenöen Seinö ^itflo^

preisgegeben waren.

Unteri)effen war bie SSotöferin Stffa auf raf(^em 9lof i)en fünften

©runten beß 95ergwal*)S jugeeilt, nm baß le%te ©ei^ot i^rer Herrin

ju erfüKen unö ten Ülutulerfurflen in bem ^inter|iatt, öen er

iSneaS gelegt, eont So^ ^ami\iaß nnb bem ungliidlid^en SSerlauf

ier ©d^tad^t ju unterrichten, ©ie ©d^redenSfnnöe örang SurnuS

tief ins ^erj; ganj anöerS^atte er ft(^ öen StuSgang ootgeflettt.

53Sut nnb @ram fampften in i^m mit bei Unentfc^Ioffen^eit, \üaß

p tun fei. 58er^arrte er mit feinen 5^riegern ^ier auf öen ^ö^en, fo

war Saurentum eertoren; jog er aber öer ^tcibt jU ^ttfe, fo konnte

baß feinMi($e ^eer ungehindert bie ©d^tud^t I)urd^ciueren uni>

bem ft(^erett SSerterben entrinnen. 9lad^ langem ©^waniEen, wenn

an<^ wii5er|lre&eni),entfd^ieö ftd^ i)er ÜJutuIerfurj?, öen 9tat ^amiUaß

ju ^folgen nnb ben ^itferufen bet geängjligten ^tabt gotge ju

leiflen. ?OJit fi'nf^erer SKiene gab er ten ^efe^I, öon ben 35erg^ö^en
in bie Sbene ju röcEen, nm bt>tt bie Satinerfef!e ju entfe^en. ^i^f
mnti^ nnb groKenö jog baß S^eet anß feinen öunßen 3Serfle(fen

in bie offene Ü^teterung. IRod^ waren fte tanm bott angelangt, aU
SneaS mit ten ©einen ten tJüjleren €ngpaf erreichte, ungepntert

burd^marfd^terte nnb gtücöid^ turd^ ten fd^malen 2{uSgang, ft(^t;

tic^ öon ©ötter^äntsen befc^u^f, auf bie offenen, fanften ^änge
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gelangte, öie ftc|> com %n^ i)er ^erötpänöe in t>a^ flache ©cfülöe

öor öer (Sfaöt fenften. ©a gewahrte öet Stoer^ett) ju feinem ^tn

jlaunen in btv ^etne ba^ oor i^m ta^injie^ente :^eer öer 9?ufu(et,

unö au^ i)tefe^ prfe ^infer ft(i i)en 5BaffenMt:m nnö fa^ eott 3«=^

grimm na(^ tem uneecfe^rten geinö jurüd, öem e^ ein ftci^ece^

ajetöerben ^affe Bereifen iwoUen. ©er 9tBf!anö öer beiöen ^eere

ootteinanöer tuar nic^tgrof, «nö fo formten ft(^ Betöe eoU ^af
uni) Erbitterung jur ©(^lad^forönung. Seöod^ öte nun rafd^ ^^um
j^reci^enbe 'Sladl^t ma^^U tien SSeginn te^ ^ampfe^ unmögU^, unb

fo lagerten ftc^ öenn t)ie waffenjlarrenöen ©d^aren öi^t öor öer

Bfabt; bk einen i^ereit, fte am nä(^flen SDJorgen mit i^rem ^erj?;

Btttt jtt oerteiöigen, bk antJeren entfd^toffen, öie §ejle ftegrei^ ju

f!ürmen, to^it e^, tua^ e^ »oUe,

91

Unfep^anbiung unÖ .geplanler Bweifampf

I^ Surnu^ getöai^rte, ba^ bk öerjiDeifetten Satiner nur auf

i^n i^re 9tugen rid^tefen unö in i^m i^re te^te Hoffnung fa^en,

ton^ß fein ©clbjIBewuftfein noc^ me^r, ai^er auc^ feine @c|am
über bk 3^teöerlage uni) fein 33eranttoortung^gefü^t ten geang^;

treten SSurgern gegenüber, ©em öerttjunöeten Söwen gleid^, öer

feine blutige ?9Jä§ne fd^uttelt unö ftd^ no^ wutenöer auföen @egner

j^ürjt, füllte btt 0iututerfüri! wxMß SSertangen, öen :^ampf p
erneuern unö feine ganje ^perfon für ten ©teg ctnjufe|en. ?ßoU

innerer Empörung trat 2:urnu^ ungejlum öor bm greifen ^öntg
Satinu^ nnb fpra^: »SJJeine <B(^u\b foU e^ nid^t fein, wenn ftd^ öer

^ampf nod^ länger |inauöjie§t oter ter jagenöe ^einö feine ^er^

au^forterung nic^t ernf! gemeint ^afl ^(^ bin bereif, wie ici^ eß

immer war, mid^ jenem fremden ^ixtfttn im S^^itam^f ju fleöen.

Otbm feierlid^e Opfer an, 3Sater, uni> laf un^ mit btm ^eer ba

i)raufen einen SSertrag fc^Uefen, Unfere UnU mb bk fremben

i^rieger mögen bk SBaffen ru^en lajfen, wä^renb i^ mit ^maß
ben Enffd^eibungöfampf au^fe^fe. Entweöer f^iÄ mein 3trm no<^

leute jenen aftatifd^en ^tud^tUng jum Sartaruö pnab unb tilgt

bamit all bk erlittene ^^ma(^, ober jener tduU mir al^ ©ieger_

baß Seben unb mag bann Saöinia al^ ©ema^tin ^eimfü^ren!«
©eö 5^önig^ Satinu^ ©tun war jletö milb unb weife, 3« {<iintn

3lbern flof nid^t me^r baß lei(^t entjunblid^e 55lut ber 'Sttgenb,
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fonbern gelöjTßtt ßcwoQ fein ^ecj, tt>ai für fein ?8oH unö bk i^m

3Za^ef?e^cttt)Ctt taö ^ef!e fet. ©o fud^fe et i)etttt ma^nenb Znxnn€

jttttttfjtt^fttfett unö fein Ungejltim ju Bcfänffigen.

»fjungling,« fptadp er, »je t5eri»e9etter öetit iro^t^er ^nt auf^

htanft, umfo me^r i|^ e^ meine ^fii^t, bi<^ ju beraten nnb bxe

©c^tdföl^mögltc^fetfen ju erwögen, tenen ein fotc^er gwetfampf

att^gefe^t if!» SSon öetnem DSater ©aunn^ Beft^t bu Bereite ein

gro^e^ Sieid^. 58iete ©fäöfe nennj^ öu alö €rbe tetn eigen nnb ^af!

nod^ ja^treid^e anöere tir bm^ bk i^u^n^eit btxmß 3trme^ unfer^f

itjorfen. ^o^ f^^W ^« ii^ meiner ©unf!, unt öon btm Ü^eic^tum

öer Satiner ge^t öiel auf bi<^ uBer. SKand^ ^od^ette^ ©efd^Ied^t

wo^nt in bk\em Sanö, öa^ banknb bk @ötter greifen tuüröe, wenn
bu mn if)un fd^önen Sod^tern eine freitefl. CJbgleid^ eö deinen

O^ren f(^mersU4 fein Wirt), ijl tod^ öer StugenBti^ gefommcn, um
bk bk eotte SBa^^r^eit offen jtt eerfünt^eh: ^eilige Drafelfprit^e

i)er ©Otter nnb weife SBarnungen öon ?9?ettfd^ett, i)enen i)ie SSe;;

fd^Ittffe -be^ ©d^itffal^ offenbart ftnö, terbiefen mir, meine Softer
einem öer bi^^erigen freier nnb befonöer^ einem ifalifc^en ^örflen

jnm 5Beib ju geben. SRur bk engen ^antc unferer 35erwani)tf(^aft,

meine ^khe jn öir nnb bk Sranen meiner @ema^Itn ^ahen e^ oer^

mod^t, i)af ic^ öie^ ^öttl^t (Sebot mifad^tefe nnb bir öerfpra^,

bid^ jnm (äibam jn wägten. fSlnn fte^jl bu felbjl, weld^ fi^Ummeö

©ef^id mi(^ unb mein Sanb feit ber ?9?ifad^tung jener ©ötter^;

fpruc^e betroffen f)at ^U eine ©träfe beö ^immel^ Ia|!et biefer

.^rieg auf un^ nnb ni^t am wenigflen auf bir fetbf!. 3w^ittt<il ft»b

wir eernid^tenb gefi^tagen worben. 5Barm unb rot üom 35Iut

unferer lente tm{(^t ber Siber ba^'m, nnb weiten auf bem @e;

fftbe bteid^en bie ©ebeine meinet SSoHe^. gwiefpalt jerrei^t meine

©eele, nnb i^ felbfl ftnbe nidpt ben u^Un Stu^weg in ber 5Birrni^

meiner SSefurd^tungen. 5Ba^ foU id^ tun, wenn baß ©d^itffal bi^

auf ber 5BaI|laft faßt ? Skmt eö mir bann nod^, ben einfügen

SBunb mit ben Sroern ju erneuern? 31^ e^ nii^t beffer, iä> fü^re
bicö au^, folang bn tebfl ? 2Ba^ würbe ganj '^talkn öon mir benfen,

wenn td^ felbf! bir ju biefem gweifampf riefe unb bn womöglich

unterläge!!? SSergii nid^t, wie löunenöotl ber 5^rieg^gott feine

@unf! öerfi^enft; erbarme bi^ beine^ greifen 3Sater^, ber fern im

^eimifd^en 3trbea fid^ in ©ram unb ©orge um bi(^ öerje^rt. Über;^

winbe bid^ felbjT unb tritt freiwillig oon beiner 5Berbung nm tau

235



üima imM, btnn nur ftc ift btt 3tnla^ btßßiampf^^, mb bem^m
jici^t ötingt btn tampfmübtn Sßottern ^rieten.«

Soci^ tiefe weifen nnb sutigett 5ßotfe ptaUten «jirfung^lo^ an
Zmntx^' utt&ettöfamem ©ittti ab, ja fte entfiammtett feine ;^ampf;f

gier nur noc^ arger, ©fotj alte @efa^r eerac^fenö Befianö öer Ülu;

fttterfiirfl öarauf, btn ©egner jum 3weifantpf ^erau^sttfor&ern,

©elbfl i)te Sranen t)er ^^önigin 3(mafa, tte i^m fo fe|)r jugetan

njar, öermod^ten nid^f fein ^erj ju rubren, ©o fe^r i){e ^urj^in an:?

fang^ bm 55ampf felbfl gefi^iicf l^affe, fo fe^r bangte i^r fe^f oor

öem Soi) i^reö Siebtingö unt ben fd^ttjeren folgen, bk fte für i^re

Seintfc^aff öon Sitnea^ befurd^tete. 2tmafa^ SBe^Kagen unö iam^
mernöe SSiffen riefen bk f^öne Saöinia herbei. ^n(S^ i^x rannen

Sränen ober isie fangen, bk in liolbet ©d^am ergtu^ten, nnb öer

Siebreis öer nm i^n fo bangenden '^nndfvdn turi^bebfe Snrn«^'

^erj fo jlarf, öaf er, ftatt öom 5^ampf iurndsttf^e^en, nur nod^

^ei^er öana^ begehrte, Siferfüc^fige $GBttt, öen öer^affen @egner
niederjttflreden, fod^fe in feinem ^erjen, nnb er fprad^ p ben

grauen: »O-uält mi^ nid^f mit euren tränen unö eurer bangen

«U^nung l Steine SBa^t xft ni^t me^r frei, öer geint) ^at mic^ ^erau^^

gefordert, unb meine <5^re gebietet mir, feinem 0iuf ju folgen, öu,
3bmon,« ioanbte er ftd^ an feinen SBaffengenoffen, »eite fofort pm
Sager öer Sroer unö melöe i^rem gurflen, taf er nnb id^ unferen
SSöllfern SBajfenru|e anbefehlen unö morgen in öer grü^e, toenn

ter S^immtl ftd^ rötet, auf Seben nnb Zab mit unferm SSIute ten

^rieg im gtoeifampf entfc^eiten woKen. ©ort auf öer 5Batjlatt

ttjirö ftc^ jeigen, wem bk Söttet Saöinia jur ©ema^tin bejlimmt

i^aben.« ^it tiefen SBorten jlurmte ber Slututerfurj^ feinem Sagerj:

plag ju. (Sr fdprie nad^ feinen 0Jofen, bk weif \t>k ber ©^nee waren

unb im Sauf an ©d^neßigfeit mit ben SBinben wetteiferten, ©eine

SBaffen lief ftc^ ber gurfl reichen, rüflete ftc^ mit.bem golbfunfeln^

ben 5panjer, gürtete ba^ ©d^wert nm bie lüften unb fe^te ben

^elm mit ben golbenen hörnern auf^ S^anpt ©ann griff er nad^

bem gewaltigen ©peer, ber an eine ^o^e ©aule gelernt f?anb, unb

rief: »3e§t gilt'^, bn Unbefiegter! einjl trug bi(^ bet; gewaltige

^rieg^^elb 3lftor, je^t f^wingt bicf) bie die^u beö Surnu^. 9^oc^

bii^ eine SKal |alte tren p mir, mein ©peer, bur^bo|)re ba^ ^erj
meinet geinbe^, ba^ er entfeelt ju ^oben flürje nnb feine weibif^en
Socfen im ©taube fegen.«
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©ttttflammen fc^offen m^ ten Stugen be^ ^ontg^. ©eine

©ttmtnc flöttg tt)te t)a^ öumpfe ©e&röö öe^ ©ftere^, öer tco^enö
in öen :Kampf f^ut^t unö, no^ e^e er i5ett@e9ttet; erteilt, wüteni)

i)te Körner an SSaumllammett oi^er Srtfd^oKett üetfn(^t. @o pcoBte

«uc^ Stttttuö itt jorntgem 5?ömpffptet feine S^taffe öor öer enffc^eb

öenöen ©tunöe. Stber au^ iSneaö Stuben im Saget ter Scoec toac

öon fto^ec ÄampftofI Befeeft, at^ i^m die ^offc^aft jugegangen

iööt, öa^ der Untnktfmft feine ^eran^foröernng angenommen
^Be. SSoU ©iege^^ttöerftd^t fpca^ er öen i^n umörängenöen

%tennben txnb öem hängenden ^Manin^ ^üt ein nnb fanöte

^oten s« .König Safinn^, nm i^m fein Sinoerjlanöni^ mit ben

Bedingungen fttnöjttfun.

;Kattm graute am nad^jlen ?9Jorgen im frühen Ojlen ter junge

Sag und tm<^te S^elioß mit feinem feurigen ©onnengefpann uBer

den ©ipfeln der §5erge empor, atö die ^ktnkt und Sroer auf dem
tHaum jtoif(^en den beiden beeren jufammentrafen, um den für

den Sweifampf deflimmfen 5pta| regetre^t abjumeffen. fjn der

SÖJitte tt)urden für da^ ^erdfeuer und die Opfer der ©otter 9t(tare

auö Ülafen errid^tef; ^euer und ^Baffer tourde i^erbeigef^afff, und

belfranjfe ^riejler drad^fen die Opfertiere. 3ftt^ den Soren der ©fadt

ffrßmten die iafiner in ©d^aren, nm dem entfd^eidenden Stugen^
Uid beizuwohnen, und in toeitem Umfreiö um den abgegrenzten

Bejirl lagerten ftd^ die beiden ^eere, tro§ der 5[Baffenru^e mit

funfetndem €rj gerüjlet, aU ftänbe i^nen dm i^i|ige ©d^Iad^t be;?

öor. ©urd^ i^re Steigen eilten in goldenen Reimen und ^purpur^?

mantetn die ^ü|>rer und i^ietten die Ordnung aufredet. 3tuf ein ge;;

gebene^ Seichen wurde der 5pia§ in der Sßitte oößig geräumt, die

Meger jliefen i^re ©peere fejl in den SSoden und lehnten i^re

©d^itde daran, ©elbf! die nid^tbewaffneten Satiner, die grauen,
die toanfenden ©reife und die fugend wollten dem ^ampf Mf
wohnen, und wer nic^t in die €bene ^inau^jueilen öermod^te, der

flomm auf die ^DJauerjinnen, auf die Sürme und £>ac|er der ©tadt,

um nic^tö öon dem htmi^tn ©d^aufpiet ju eerlieren.

Unter den ©Ottern, die öon der ^ö^e de^ Olpmp ^erab auf:?

merffam da^ ©d^idfat i^rer feindli(^en ©ünjilinge »erfolgten, ge^

wahrte '^nno mit 95etrübni^, da^ i^re SiJJad^t nun nid^t me§r an^^

reifte, um i^ren Siebling Surnuö weiter öor fi^limmem ©(^idfal

p bewahren, ©d^on ^attc: ftd^ die ©ottin in da^ Unöermeidli(^e

237



gefügt, b<x^ if)t S^a^ gegen baß föoW tsec Sroer einmal ein (5nt>e

nehmen nnb ft^ ju t^ren ©nnflen wanöeln mn^e, Stber no^
n>oKfe fte tte ^nffi^eiönng fo lange ^inan^jogern, töte e^ i^c tnög^

It(^ «jac. ©elBer m»(^U fte ntd^f tne^r eingreifen, aBer fte traf auf
i)em @ipfet beß Stlbanergebirge^, baß 5amat^ nod^ namenlos ttjar,

an tie 2Rt)mp^e ^ufurtta ^ecan, tie goffti^e ©d^ioejlec beß dintnktf

fücflen. 3n ecnjier SSeforgni^ mttünbttt fte i)iefer, ta^ öer Sag
^ei;attfi)ämmere, öen öie ^parjen öem ^eltenfönig atö t)en teufen

gefponnen.

»3^ fe^e/< fagfe fte, »töie mein S^zlb in feinen legten 5^ampf jie^t,

3f(^ l^ann if)m nit^t Reifen, ahet an(^ mein ^erj ni(^t öön i|>m

toenten. Sir, o '^ntmm, fäUt bk Stufgaße jn, i^n ju f^it^ettl

5SBage eß nnb oeteifte ben gtweifampf, btt ba örunfen öor ftd^ ge^en

foK. 35ringe bk SSöHec bai)xn, bk gef(^Ioffenen 5öet:fräge jtt Ue^en,
nnb bn ipirf! öeinen ^ruöer no^ einmal oor öem fööU^en ©fret^

l&ettja^rf ^aben.«

2Ra(^ tiefen Sßorfen fi^tuang ftc^ ^uno tuieöet: jnm OIt)mp empot:

nnb ü&eclief "^ntmna bk ^nttoiälnn^ bet ©inge.

©^on fallen bk SSöWer anß ben Zoten öon Sautrentum ben

greifen 5^önig Satinn^ auf prä^figem SSiergefpann ^eranjie^en»

Um feine ©^täfen fd^tang ftd^ ein ©iatem mit jiDeimal fe^^ i)eUf

leud^fenöen ©ottj^ra^ten, ein Sßi«^^» ter atbflammung beß S^enf

fd^er^ öom ©onnengoffe ©ol ^^m folgte Surnu^, jt^ei rieftge, erj;

befd^tagene ©peere in ter ^aujl, auf feinem fi^immernten Stampf;

njagen, ten ^ttjet ^errlic^e ^engf^e sogen, 3Jon bet anderen &e\te

fd^ritt in föniglid^er Haltung Ötnea^ ^eran, einge^itUt in öie flam^

menöe 5Se^r beß ©c^mieöegotte^ nnb leud^tenö toie ein |lra|ten£)er

©fern; i^m jur ^exte ging fein jugenMid^er ©o^n ^utn^, bk ^etmf

Bltt^enöe Hoffnung StaUen^. Se|!Ud^ gefleiöefe unö B.efrdnste

5priejler geleiteten bk Opferfiere ju öen 9tttaren, unt» öie ^urj^en

jireuten i^nen, baß 3tntii^ jur ©onne getoantt, gefatjene^ SRe^t

auf bk ©tirnen, fd^nitten xnxt ben ©d^wertern baß ©ttrn^aar bet

Zkte ab unö fprengten öen ©öftern ten 5Bei§etranf. Sann er^ol^

iSnea^ bk ^anbe ju öen ^immUfc^en unö leiete: »©ei bn gcuge
meinet ©d^ttjure^, o @ot, unö an^ bn, attmä^tigeö ©ötterpaar

Jupiter unö Sttwo! Si^ an^, ^atß, ^errti^er @ott tie^ ;Kriege^,

rufe i^, nnb an^ i^r ^ueUen unö ©trome uni) Suffe bk\eß lanbeß,

nxn baß ^ fo tjiete SSef^tveröen erlitten ! ^ört alte mein @et6&nt^:
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gel^f i^r Ztttnnß, btm ^&m$ btt Sfufonen, bm ©teg, fo stelle mein

©o^tt 3«Itt^ Sttc ©faöf öc^ €öatti)rtt^, unö fcoifi^e ^tk^et foöe»

nie toieöet i^r ©d^toect öegcn Satium ergeben. SBtnft aber 5i)Jar^

mit ©etoa^r, fo foUen t)ie Satiner ni^t etwa Untertanen öer Sroer

tt)eri)en. Sin ^unö öeretne bette 585tter, unö Sattnuö »atte weiter

über i)a^ ganje Sieid^. SEJJir aber fei e^ öergönnt, an i)er ©eite ter

^^önigötoc^fer Saöittia öen Troern neue SKauern jn erbauen nni>

^ter im £anö Stauen Stion^ SiRac^t ju erneuern.« SiJJit ^eiligem <i\i>

leijlete 5^öni9 Satinu^ ten gleiten ©(^»ur.

xUf it tue^felnben ©efö^Ien ^atUn bk 3flutuler öen SSorberei^

fungen jum gtoeilfampf jugefe^en. ©ie alte ©iege^juöerftd^t

war oon i^nen getoid^en, unö ter 3fu^gang f^ien t^nen jtüeifet^

^aft, wenn fte öer öieten SSeweife getad^ten, bk iSnea^ öon feiner

^e(öenf?är!e gegeben. S)üf!erer noc^ touröen i^re ^erjen, alö fte

öen 9ittfulerfttrf!en ungewohnt blei^, fd^weigent unt mit ges^

fenftem S^m^t ^nm 9tlfare treten fa^en. liefen 9(ugenbU(l »ä^tte
nun feine ^öttlidfe: ©(^wefler "^ntutna, tun btt SÖJa^nung ^nno^
eingeöent unö mif(^te ftd^ unter ba$ murrenöe 5?rieg^öoH in öer

©ejlalt bt$ ertaubten ^amer^, öer im ^eer aU einer öer ent^

ff^töffenjlen ©treiter galt Saftig turd^eilte fte öie Oiei^en unö

fdiiörte flujlernö öen Stufru^r, i)er in öen ^erjen öer Slututer empor;
leimte.

•

)>3^r Siutuler,« fprac^ fte mit teifer ©timme/ »fc^amt i^r euc^

öenn gar nid^t, für fo oietc jlreitbare COJanner, i)ie öen ^ampf tapfer

entfd^eiöen ifönnfen, nur baß Seben eure^ 55önig^ fold^ öro^enter

@efa^r preiszugeben ? ©eii) i^r öenn an ga^t ober gar an 5?raft

ben Steinten unterlegen ? Sffienn jeber oon nni anß ben oereinten

SSöttern ber Sroer, 3trfabier unb &mßUt ^ann für SJJann ftd^

einen ©egner ^erauSfu^en toottte, würbe eS nnß an ©egnetn

mangeln, ©ottte unfer 5^önig Zntnnß an ben Stttaren ber ©öfter

fallen, fo toirb er jtoar ioie ein Opfer ju ben ^immlif(^en empor;

jleigen unb fein ^n^m etoig im ?9Junb ber S^ad^ioelt fortleben.

5KaS aber foUen wir bann tun ? 5ßir werben unfere Heimat öer;

lieren unb nnß einem tro^igen gwing^errn beugen muffen. Unb
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öa^ aUeß, iueit wir ^ter trag ünb munUß im @ra^ tagern ftatt jtt

Mmpfen !«

©icfe Sßorfc wirften, d^ o]& mm Öl in fetter göflc. Säufer ünb

ttttWittiger toatb baß ©emurmet, ttnö in öen IRei^en ter dintnkt

gärfe e^. 2tud^ auf bk ^^rieg^^aufen öer Satiner {ptan$ öie Umpff
tujierne ©timmung filier, nad^öent fte nod^ feli^j! ^urj öor^er öen

^^rieg oerwunf(^t unti eine Sinigung mit öen Sroern erfleht Ratten.

3SoKen5^ aber Braute ^uturna bk @emuter in^ Tanten bm(^
ein oertt)irrent)e^, ftnnBetörenöe^ SKunterjei^en am ^immel, baß

alCe fo auflegen muffen, aU ob fte red^f taran taten, unter Jßic^t^

ac^tung ter aJerträge öen 3w^if<itttpf ju oer^inöern. ©otti^eglänst

fa^en fte öen 9tMer ^upiter^ öur(i öen iSt^er fd^toeben unö öie

?8ogetf(^aren am Ufer öur^ fein (ärfci^einen öerfd^euc^en. ©ann
jlurjte ft^ öer rieftge Slauböogel hiß ju öen SBeUen nieöer, paäte
öen fi^onjlen ©d^tuan unö rif i|n mit öertoegenen 5^ratten jur

^immet^^ö^e empor.
©faunenö fa§en bk Slutuler öiefen SJorgang unö gewahrten

nun ptögUc^, wie öie erf? öerfc|eu(|ten SJogelfc^warme i^re ^luc^t

l^emmten unö ftd^ wie ein öuntteö @ewöH, baß bk Suft öerftnf^ert,

fc^reienö auf i^ren Seinö, öen Sföter, warfen. 9Son öer Übermacht

beörängt unö öon öer Sajl öer S5eute erfc^öpft, lief öer mächtige

9?äuber öen ©d^wan anß öen stauen fai^ren, unö wa^renö öiefer

gerettet in öen gluf nieöergtitt, fio^ öer 3töter öem ©ebirge ju.

(gin öer^attener ^reuöeufd^rei ging öurd^ öie Slei^en öer Slutuler

unö Satiner bei öiefem 3Sorgang. 3^re ^anöe umfpannten öie

5Baffen, unö gierig laufd^ten aUe öem ©e^er Sotumniu^, öer i^nen

wei^fagenö beüUtt, waö fte fd^on felber fo fe^r gewünfd^t. 3« fec^^»^

3?eöe foröerte er öie 5?rieger auf, ^npHetß öeuttid^en SBunfd^ ju

erfüllen unö mit gejagten ©c^wertern auf öen nic^t^a^nenöen

geinö SU jturjen, nm i^ren 5^dnig Surnu^ oor öem verwegenen

aftatifd^en Sinöringting ju fd^u^en.

©^on er^ob Solumniu^ feine Sanje. ©cuben in öen Üiei^en öer

^einöe jlanöen öie neun fd^Ianifen ^elöen^aften ©ö^ne öe^ ^tf

tabmß &V)lippnß, einer fd^öner a(^ öer anöere unö aKe öon öer

gteid^en etru^fifd^en SJJutter geboren, ©eraöe öen jlattUd^flen öer

Jünglinge öurd^bo^rte nun Sotumniu^ mit öem ©peer unö fluedte

öen jungen 5?rieger blutuberflrömt tot ju S5oöen. ^anUß ©efd^rei

ünb wirrer Qtufru^r er^ob ftd^. ©ie Q5rüöer öe^ hinterhältig &tf

2.^0



mottefcn flurjten t<i(^^bntßQ auf btn fü(ftf^en ©e^er, oor ben

ft(^ nun (xU ©d^tt^ anöere Safiner f^ettten. Ülafcf) griff öcr ©tteit

nm ftc|/ fein @eBof unö feine SJJac^f £)et SBetf ^d«e öte entfeffetfe

sjBut jtt jugeltt öermod^t. 3« iuettigen SDJinufen toacett öie atttace

weggefegt, SBoHeti oon ^fetten röufi^ten t»ie ein eherner ^aget
nieder. 5^dttig Saftnu^ felBjl flo^ mit öett ©öfterBilöertt auf feinem

5Krtgen anß bem tvilöen ©eörange bet Btabt ju. deiner öa^te

me^r an Me gelobten SSertrage txnb ba^ öec^eifene ^Sünöni^. 9tUe

prjfen ft(^ mit lautem S^rieg^gefd^tei in öen überall Brennenöen

^ampf, nnb ein furchtbarem ^otbm er^ob ftc^ öon neuem.

SiRitfen in öem toilten Soben firetfte Sitnea^ feine unbetwe^rte

Siedete gen ^immel, jleUte ftd^ mit &em uom ^elm entblößte»

S^anpt öen ©einen entgegen unb fud^te fte mit i)onnernt)em tünf

com Kampfe jurücfju|>alten. 3^m ttjar ter gefd^lojfene SJertrag

heilig, nnb 3«gtimm übermannte i^n, wenn er öaran ba^U, wie

na^e er t)urc^ einen ©ieg über Surnu^ öem läng|T erhofften Si^te

gewefen wäre, ©a, wö^renö er nod^ mit ma^nenten 5SBorten baß

Unheil einjut)ammen fuc^te, fam ein tüdifc^er ^feil oon öer ^anö
einem unbefannten ©d^ü^en geflogen un5 traf ten gelten fo

fd^wer, öaf er tomknb mi öem .©^ta(^tgetümmel geführt weröen

mufte.
3tim Surnum fa^, tap iSneam wunö öie SSJa^lf^att »erlief, flammte

neue Hoffnung in if)tn auf. (gr fc^rie nac^ feinem ©treitwagen,

fc^wang ftc^ wie ein geller ©tra^l hinauf unö raffe ta^in, wo btt

^ampf am öic^teflen rnüme. Stec^tm unö lin^m firecften feine &tf

fc^ofie tie erfc^roclenen ^einöe nieber. ©ie diäbtt feinem 5Bagenm

jermalmten öie (Gefallenen, unö bk fc^immernten Stoffe jlampffen
mit i^ren ^ufen über ©terben5e ^in. 3iingm war öer 0lafen wie

öon blutigem lan befprengt, nnb darüber fu^r baß ©turmgebraum
ber ©c^lac^t, erbarmungmiom unb obne Snbe. Sie Diei^en öer Sroer

wanften, unb ber Siutulerfürfl brängte fte ian<^itnb weiter unb
weiter jurüd, wie ber eiftge 3?orb bie 5SBotten am Fimmel babin^

iagt unb bie SBellen wiber baß @eflabe wirf^.

SBäbrenb ft'c^ baß %db mit Seichen bebecfte unb ben Satinern

ber ©ieg sujufaKen fc^ien, batten SOJnefIbeum unb ber treue atc^atem

ben bltttenben iSneam trauernb binter baß Sager geleitet, unb an^
üimfanium wic^ in 3lngf! unb ©orge nic|t oon ber ©eite btß ge^j

froffenen 3Saterm. ©c^wer fJügte ftc^ ber ^elb auf bie gewaltige

©ctjeffcv, iKomiülje @6ttfr= mit ^eftcnfasieii. lö
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Sanjc, mit mü^famcm ©d^ri« fci^lcppfe et ftd^ fort. aJergebettö oer^

{tt^te et ben ö&gei&roc^enen 5PfcU m$ bet SSBunöe ju gießen; p>

rief et nac^ tem 5[Buttt)arjt, öec öa^ @efc|o^ ^erau^fc^neiöett txnb

i^n fel^fl tüieöet; fampffä^tg machen foUfe, ©er ^etKutti)t9e ^öpi^,
öen ttod^ atpoUo felbj! unfertötefen, eilte ^erBei unb öerfuc^te öett

«Pfeil itt öer S[Bunt)e ju lodern. SJJif sufammengeöilfettett Sahnen
^ielf tea^ ten furd^tbaren ©c^merjen flanö, o^ne öa^ ein Sauf

feinen Sippen entfuhr, toä^nb we^lagent) unö öotl Sränen ring^
öie @efreuen il^ren ^ürflen umjlflnben. 3öpi^ fu^te mit linöernöen

5^rättfern baß S5lut ju jTillen unö öen ^fcil in öer SBunbe öefugig

ju mad^en. Stber er fa| unl^etweglid^ fejl, nnb feli^fl at^ ter 3trjf i^n
mit eiferner 3<it^9^ S« packen unö ^erau^sujie^en frad^fete, »ar
ötte^ umfonfl. Sie Sage war öerjweifelt, i>enn fc^un njaljten ftc^

bk ©faubwoWen beß 5^ampfe^ nä^er, oerfprengte ^^rieger flogen

öorBei, unö ter ft^ immer mei^r na^ernöe ^feil^ögel eerriet b<i^

^eranruden ter feinte unö baß tuanfenöe ©c^lac^tglöd ter Sroer.

5Biet)er mt tß 93enu^, bie i^ren geliebten ©o^n in fo gefa^r;?

öeter Sage nic^t oeröerBen lief, ©ie Öualen biß gelten jammerten

fte, unt) fo brac^ fte feli^j! auf öem ^tagebirge baß Jöjllic^e ^eil^

franf ^ittamuß mit feinen faftigen SSlättern nnb ^urpurbluten
nnb trug eß, gefüllt in ein öunl^le^ ©etoöH, öurd^ öie Softe in^

troifd^e Sager. Unbemerkt tief fte eß mit 3tmbrofta nnb SSalfam;;

bnft in baß glänjente SSeden gleiten, worin ^apiß feinen ^eilfaft

braute. 3(1^ nun öer greife 3lrjt, o^ne baß SBunöer ju a^nen, nod^

einmal ten 5Serfu(^ mad>te, mit ter föjtli^en sjJJifd^ung bie 5H3unöc

jtt wafd^en, toii^ plö|ltd^ feter ©d^merj öon ^nea^, baß S5lut eer^

ftegte, unö loder unt» leicht ftel ter ^Pfeil anß öer SBunöe. 9Iber baß

tounöerfame 5?raut bewirkte no(^ me^r: öer Saröanecfurfl war

ni(^t nur ^tutttt, fonbern fraftöotl unt> gefunt» wie e^etem. -

»©^nell, bringt öem 5?önig bit 5Bajfen/< rief freuöig öer iif

flaunfe 3lrjt. »9lic^t meine Straft ^at bitß öollbrac^t. ^ier ^al>tn

öie ©Otter felbjl eingegriffen jum Seiten, öaf fte bi^, '^ntaß, nod^

SU @röferem berufen ^abzn !«

©er ^ürjT füllte ft^ wie neu befeelt, ungeahnte 5^rdfte liefen

i^m alle ^nßU\n fd^wellen, feine ©eele ted^jfe nac^ 55ampf, nnb

unget)ult)ig ptlte er fid^ wieter in bie fd^immernöe ^e^r, um fort

xn bit ©^lad^t ju flurmen. ©^on jlanö er öoUgerüf^ef, ba prefte

er no^ einmal feinen geliebten '^nXnß in öie Strme unö fpra^ ju
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i^mi »Seme mn mit, mtin ©o^n, bk Zapfetteit nnb baß ec^fe ^e^

Rotten, abtt i>a€ &IM lerne öon anbttn l 9lo^ fc^trme tc| i)t(^,

al^er wenn i)U cttttnal ju reifem 3{tfer ^erangeioai^fett i^tjl unö i^

ba^mQesanQen fein werte, fo eifere mir nö^ nnb bzimm O^tim
^eftor.«

©ann fc^tDattg iSnea^ te» mä<S^ü^tn ©peer unt fc^ritt ^o^auf^

geri^fef eon öannen miffen in baß bi<^Ufte @en?tt^t. SKnefl^eu^

mb Stnf^eu^ f^Ioffen jtc|) i^m an, nnb i^re ©c^arenprmfen nun

aufeinmöt mit öotler 5Bu^t au^ öem Sager gegen öen übermüfigen

%mb, öer fi(^ fi^on im fidleren ^eft^ beß ©iege^ gewa^nf ^afte.

Surnu^ l^örfe auf^ neue öie (grte er&eBen unö fa^ au^ öen ©fanB;?

töoHen bti^enbe ianjen gegen ft^ ^eranste^en. ©eine «Scannen ge^

toa^rfen ten nengeflarften ^eint mit €nffe§en; i^re Gräfte »aren

erf(^öpft, nnb fte oermod^fen einem fo nnerwarfefen Eingriff feinen

58Sit)erf!anö me^r enfgegenjufe^en. gutem |atte i^nen fjufnrna

angjlöoß i^re göttliche ^ilfe enfjogen, Sotumniu^, ter öuri^ feinen

tMif^en ©peerwurf tie neue <B^la(^t enffeflfeü ^atte, war gefaöen.

©0 fe^rfen halb iÄutttter unö Saftner fluc^farfig öen tRnden mt
bem töttfenten ?D?ort)en btß erbittert eoröringenöen Sroerfurjlen.

Ser ad^tefe nid^f, ob feine ©egner eertounöet oter tot umfanfen,
ob ©peere nnb ©^lenöerfleine i^n umfd^wirrten: einjig na^ Sur^

nu^ fpa^te fein^M nnb gierte fein fampffro^eö ^er§. ©ie 3lpmp^e

^ttturna ernannte enffe§f auf i^rer %in<^t bk Soöe^gefal^r, in öer

i|>r ^rnöer fc^toebte. diaf^ rif fte öeffen fSSagenlenfer SO^efi^ftt^

öom ©t§ un5 ergriff in öeffen (Sejlalt bk gügel btß ©efpannö, 5Sie

eine ^^toalU pfeitfd^nelt i^ier^in nnb öort^in fi^ieft, fo jagte '^nf

tnvna mit bem ©treittoagen in fraufen Sinien turc^ öie Slei^en

ter Krieger; halb fa^ man öie fc^toeiftriefenden Slofle mitten im

(Settimmel, batö toeit abfütß bamn, Sßiemanö eermod^te baß &tf

fpann einju^olen unö ben SlututerfürjTen jum 5?ampfe ju f?eKen.

Ünermüöli^ eilte Snea^ hinter bem t)a^in|!ürment)en 5Bagen §er

oöer fttd^fe i^m öen ?Eeg abpfi^neüien. Zant ^alitt feine ^erau^;?

forterung über baß ©d^la(^tfelö; aber fo off er warnte, btn %dnb
eingeholt ju ^aben, bog ^ntntna toieöer mit bem @efpann anß
nnb rettete öen SSrnöer öor öer Sanje btß Saröaner^, btn fte ööUig

jtt ermöben trad^fefe.

?9Jit jioei ©peeren »arf fid^ ^e^apnß plö^Ud^ bem Sroerfurj^en
in ben 5Seg unb entfanbte gegen i^n eineö ber SiBurfgef^ofie. 3m
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k^ten ^n^enUid ettamu tet ^elö öie ©efa^t, buchte fid^ unö tnu

ging fo öcraöe nod^ btm t'öbli^tn ^mf, b^K feinen ^etmbufd^ i^m
öom ©d^ettel forfrtf . ©a tief sSnea^ öie ©Otter jn 3^«9^« ^^^ 9^^

Btoci^enen ^unte^ an; et ^db bk au'^ftd^f^tofe ^Becfolgung öeö

Sutnu^ auf nnb ftüt^U ftd^ eoK SnQtimm mtffen in bk geinöe.

3n tuilbem, fd^onung^Iofem Sßteöetfd^Iagen fil^lfe et feinen gotn
unö ertJjacl^ ft(^ bm<^ feine Safen neuen, uneetgangtic^en ?Hu^m.

3fu(^ Sucnu^ mifc^fe ftd^ anf$ neue in ten 5^ampf nnb ftudtt

t)iete feinte ju ^oöen, <xU er gewahrte, taf i^m 5änea^ nid^f langet

auf ten Werfen wat:.

©tet^ i&eforgf um t^ren ^ecclid^en ©o^n, gai^ nun 3Senuö öent

Siatöanecfürjlen öen ^tbantm ein, ben ^einö al^julenfen unö in

58etiDicrunö ju jtürjen, inöent er tat, at^ woUe er ft^ mit feiner

ganjen ©treitmad^t oom ©d^Ia4)tfelö aßwenöen unt» anfbk ©tat)t

tverfen. ©te ^etDO^ner nnb bk Sefa^ung i)er g^efle, fowett fte nid^f

überhaupt trauten im ojfcnen %ilb f^anöen, konnten auf einen

fotd^en ÜberfaK nid^f gefaft fein, öa fte ft(^er tuaren, bk Sroer

würten feinen Stngriff tragen, e^e nid^t ter 5?ampf öor ten Si)Jauern

entfd^ieten fei. £)a^ erwog iSnea^ plö^lid^ in feiner ©eete, wie er

bk ©tat)ttt)äUe ftiU nnb oertaflfen liegen fa^, nnb ernannte, öaf eine

^nff^eibung turd^ einen Stngriff auf baß a^nung^tofe Saurentum

raf(^er §er6eijufü§ren fei dU bnt(^ gorffö^rung bet gel^fd^Iad^t.

©d^neK berief bat %ntft bm ^elöen ?9^nej^§euö unö öie anteren

^ü^rer auf einen naiven ^uget, ter bk @egen£) Be^errfi^te, unö jog

m^ bk ?9^affe btß S^uttß ^ier jufammen. ©ann er^oß er bk
©timme unö Begann ju feinen syjannen: »SSon jeöem oon m<^
»erlange id^ jlei^f eolten ®nfa| aller 5?rafte nnb genaue SSefolgung

meiner ^efe^le, fo ü&errafd^ent) fte en<^ fommen, ^wp^ter jte^f auf

unferer <BeUe nnb ix>kb nnß Reifen, ©e^t tort tie ©taöf . Um fte

ge^t öer ganje 5^ampf, unD i^r S5eft| ijl öer ©iegeöprei^. iUuf fte

wollen tt)ir un^ f^urjen, un5 wenn ftd^ ter ^einö nid^t unterwerfen

will, fo weröe fte öom @rt>I>oten öertilgt. ©oll id^ |ier warten,

l'xß eß Surnu^ l^eliebt, ftd^ mir enMid^ jum entfd^eiöenöen ^ampf
ju flellen ? UJein, ani^er^ wiH id^ il^n b^n jwingen. ©d^afft toöernöe

gackeln lerbei, unö öann öorwart^ jum ©türm auf öie sjÄauern

eon ^aurentum!«

atllgemeiner SuBel antwortete ten anfeuernden 5ßorten. ^aß
^eer formte ftd^ ju einem 5?eil ünb f(^oB ftd^ örängenö gegen bk
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söjöucrn cor. S^e ti ftd^ tie Safiner öerfai^eit, tuaren ©furmIcifetR

angelegt unö flammende ^pec^fcänje über ba^ SBoUwecf gefclleu;

i)ett ©te Sore wurden betanm, tte 535(jc^en nteöecgemac^t Sin

^ö^et oon Pfeilen unt> Sanken f(|iütrrfe gegen öie »enigen '^tu

tetötget; tec Stnwen. attten ooran flrttt iäneö^; et ^oß i)te Üled^fe

gen ^immel uni) rief tte ©öffec ju Sengen an, taf i|n feine ©(^utb

an tiefem 5?ampf treffe, ter x^m bm^ einen zweimaligen Sren^;

Bru(^ aufgestüttngen tuart.

^urd^fbace ^eflürjnng ergriff öie SSiirger öon Sanrenfum Bei

öem «nerwarfefen ÜberfaU, SEitöer gwiefpalf unter i^nen er^o6

ftd^, S)ie einen terlangfen, man foUe bie Sore entriegeln, ten 5^dnig

Zatxntxi ^er&ei^oten unö eni)ti(^ mit ten fo oft i^efrogenen Sroern

^rieten fd^Iiefen» Sie anöere ^jjartei, Me ju Surnnö unö tier ^ö?

nigin Stmata i^ielt, ttjoKfe öaöon ni^f^ toiffen nnö 3of tie legten

fBerteitigung^miffet auf, um ten ^einö ai^juwe^ren, ©ie ©fatf

gUd^ einem ^ienenfd^warm, in ten man 'Sim^ ge&Iafen ^af ; fopf;;

to^ unö eerstüeifett rannte öie 35efa§ung ^in unt ^er, unt turd^

tie ^rant)tt>oIfett erfd^oU ha^ Sommern ter geängjlefen, fü^rer^

lofen 35örger.

%U h<xi 5?rieg^gef(^rei ju i^er S^önigin 3{mata trang unö fte oom
^(K^ x^ui ^alafle^ tie ?OJauern erjlurmf, b'xt Käufer brennen unö

btn %txxxb anrucfen fa^, o^ne i)af b«x^ 0iufuler^eer vaxt btm Surjlen
Surnu^ ^xxm Snffa^ herbeieilte, gab b'xt gürflin aKe^ öerloren un5

^^\i öen Satinerfett^errn für gefallen. l<int fkgfe ftd^ bxt nn^XMf
Ud^e Srau al^ Urheberin aß tiefet Un^^eit^ an, in ba^ i^re SSer^^

btenöung b'xt IBeWD^ner geflurjt 5S5orfe i>e^ 5S3a^nfi'nn^ famen
<x\xi atmafaö ?ijjm:tb, fte jerri^ i^r «prunfgeiöanö unt» erhängte ft^

in reuiger 3SerjnjeifIung am Setfenbatfen i§reö ^tma^^. gu fpät

eitfe i^re ©ienerfd^aft ^erbei. Stuf baß ^ammerge^eul öer Leiber

na^fe Saoinia unt jlarrte enffegf auf ta^ gräfU(^e Sreigni^. Sr;

fd^ufferf brad^ fte in Sranen mß nnb jerrauffe fd^merjöoß i§r ^err^

Jid^c^, goIi)ene^ ^aar. ^alö war bie ganje 6fabt oon ber ^unbt
ber furd^fbaren 3Sorgänge im ^ürjlenpataf! erfuKf. Ser 5?bnig

Satinu^ bra^ öi>Uig sufammen über ben %i>b ber ©ema^Iin unb
ben §aK ber ^e|?e. @faub jireufe er auf fein grauet ^aupf unb

Hagfe ftd^ an, ba^ nur feine ©d^tuäd^e ben S5ru^ ber SBünbniffe

jugelaffen ^alt, jlaft oon öorn^erein iSnea^ oXß toittfommenen

^reunb unb freier feiner Sod^fer bei ftd^ aufzunehmen.
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gtDcifampf unb Snbe

<i/rattfcn auf tem ©c^(a^ffcli) fc^fe Surnu^, occBtenöet öutc^

bk f(^»ejlecU(^e Senfccin feinet ©fcettwaöen^, btn wentgctt sec^:

f^ceufett ^emi)eit mäf, tk er ^tec nod^ eorfanö. 9(ttmä^lid^ aßet

ecla|>mfe öer Sauf ferner Sloffe, unö 3«ft»;«a eermoti^fe nid^f tänger

i)en Brüter ül&er i)te ööniö öeränöerfe Söge ^mwegjitfattfc^ett.

sffitrreö nnb immer lautere^ ©d^reien unö Hrmen trang au^ öer

@fat)f herüber, ba^ ftd^ ber taufi^enöc ^ürfl nid^t ju eröären öer;?

mochte; UtänU |telf er t)te 3«9^t <Jtt. ^piö^Ud^ glaul&fe er ju Be^

greifen, waö gefd^e^en tt>ör, unö ein jorniger SEe^ruf entfuhr feinen

Sippen. 3(6er 3«fttt:na, öte immer nod^ öte @e|^att öe^ ^d^em
UnUxß ^eüßtnß l^e^alfen ^affe, fud^fe in i^rer angjlooKen ©orge
nm bm gelie&fen SSruöer i^n auf^ neue a^jutenfen»

»5Ba^ öerwirrf öid^,« fpra^ fte, »nnb wa^ öer^arrf^ bn fo beflörst,

Surnu^. ^ier muff bn ttjeifer Mmpfen, töo i)tt f^on fo man^e
^etöenfat öoßbrad^f. Saf i)en ^eigting iSnea^ bvixUn bk ©taM
berennen, (g^ wirö i^n B^iffer gereuen, öenn genug 5?!rieger finö

ba, um bk ginnen ju öerteiöigen unö i^n Wufig aBjuweifen. Sßer^

nid^fen wir öa^^er ^ier tie troifd^en ©nbringlinge.«
sojit wa^fenöem Srflaunen flarrfe Surnu^ auf feinen ?ffiagen#

lenfer nnb erwiberfe f(^Iie^Ud^ mit f^mer^Ud^em S^d^etn: »©d^töej?

fler, nun ernenne id^ öid^ tos>% Wtt a^nfe öein WttUn, aU mein

^eer fo pto^tid^ öen e&en gefd^lofienen SJerfrag ßrad^ unö mir öer

gttjeifampf mif ?änea^ unmöglid^ itjuröe. ©pri^, mt öon bm
oIt)mpif(^en ©öffern fanbte bi<^ ^er, bk SDJü^fal i^er ©ferMi^cn

jtt teilen ? ^ift bn gefd^itff, öen Sob öeineö ^ruöer^ p ^(iiamn ?

Senn toa^ jleit mir fonfl no4> Beöor, nnb wa^ fönnfe mir noc^ diitf

fung bringen ? ?liKeine tapferjlen 5^riger fa^ i^ ilerbent» ^inftnfen,

meine liebf^en ^reun^e, bk gieröe bt$ Ülufuterlanöe^, liegen öer^;

UnUnb am ^oben. Unb nun fe^' id^ b<x btnUn bk 95ertDu|lttttg

bet ©faöf oor mir, ©oU id^ fte eftoa öor meinen Stugen tafentoö

jerflören laffen, t^amif am <inbt m<^ öer ^amifd^e Srance^ red^t

behalte unb mid^ fd^mä^en barf, id^ ^ätfe meinen 3trm öem ©d^u§
ber iammernben ^etoo^ner entzogen ? SRein, fo fann|l bn bk beine»

^ruöer nid^t tuunf^en ! %m einen tapferen Krieger if! ber Soö ni<^t

ba€ ©c^Ummjle. £a0 mi^ hineilen, geliebte ©^wefter, toopn öie
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spflid^t mid^ ruft. Unb i^t, ^errfd^er bet ©d^ötten ba bmntm, fciö

mit ^olb, ba ftd^ bk @t>ffcc öe^ Sic^f^ öon mir ^ewenbtt 9tl^ ein

uttflerBUd^er @eif! nnb MtbiQ öe^ Ülu^me^ meiner St^nen mU
t(^ ju eu^ ttiet)erjleigen !«

SfJod^ ^a«e öer ^ürfl ni(^t au^geretef, ö(^ öurd^ ten ©d^warm
öer ^einöe bzt l^elöen^affe Ülufuter ©öce^ öuf fd^öum&eöecttem

Stof ^erangejlürmt lam. €in ^feilfd^u^ i^aöe i§n mitten in baß

@eftd^t getroffen, unö MutüBerflrömf uberi&rad^te er Surnu^ ben

fle^enten Stuf ter ©tattbetoo^ner, ftd^ i^rer ju eri^armen: »(äile

^erl^ei, fo rafd^ bn fannjl,« fo i^rad^ eß öon feinen Sippen. »9tttf bit

mf)t bk legte Hoffnung, iänea^ tontet in btt ^efJe unö öro^t fte

btm ^tbhobeti gteid^juma^en. ©^on fliegen brennende gabeln

ring^ in öie Käufer. SSerjtoeifelt ii^er tie 3Ziei)er(a9e ^at ft'd^ bk

Königin fetbj! entleibt, ©er fd^werbetroffene Uüttüß fd^toanft, toen

er iüm (giöam erwarte. 5Rttr ?iJJejfapu^ unö 3ttina^ galten an öen

Soren nod^ ftanb.«

©d^am, 95etrtt]&ni^ nnb rafenöer S^rn wogten in Surnu^'

55ruj!. Sie gtülente Hebe jn Saoinia unö fein empftnötic^ getrof?

feneö ©elb|?bewufffein liefen i^n fajl öen ^etftanb öerlieren. ^it
irrem ^M ftantt er geifle^abioefenö in öie ^erne. Snötid^ Um er

töieöer ju ftd^. ^k Ü^ebet fanfen öor feinen Singen, ünb er ernannte

thv, iöie e^ nm i^n unö bk ©einen flanb. ^injler unö tiefbewegt

fd^aute er jur <Btabt i^innber, hinter öeren öuniflem CDJauerwer!

fd^warjer S^and^ ^nm Fimmel qualmte unt» glammengarben em^

porsöngetten. @in mäi^tiger Surm, ten er nod^ fetber errid^tet

^atu, ftanb im ?9Jittelpunft bzß 3tngrip unb fd^ien oon bem Seinb

unb ber feurigen So^^e gerabe übertuältigf ju werben.

»0 ©c^wejler,« rief ber %ixtft, »jegt erliege ic^ bem @efc|ii(l I ^alte

mic^ nic|t länger auf unb laf mic^ ba^in eilen, wo man meiner fo

bringenb bebarf. geji bin ic^ entfc^loffen, fegt mit 9!tnea^ ben Snt^

fc^eibungöfampf au^^ufec^ten. 51Benn ber Sob ani^ noc^ fo ^erb

ifl, fo mag er über mid^ kommen, wenn e^ bie @otter bej^immt

baben. 3lber ru^mlo^ unb feig, ©c^wefler, foUfl bn mic^ nic^t unter;?

ge^en fe^en!«

W\t ben legten SSorten fprang Surnu^ auf ben SBagen unb

jlörmte jwifc^en ben 5Bajfen oon ^reunb unb §einb auf bie

<Btabtm<imt ju. 5?ein 5Biberflanb fonnte i^n aufhalten. Sr rajle

ba^in wie ein ^el^, ber öom Berggipfel im ©furj nieberrollt unb
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aUc^ jermalmf, toaß ft^ t^m enfgegenjIeUf, f>i^ er fein Ülui^estel

im £ale ftnöef. ©o |)tclf aw^ Zntntxß nt^f fröi^ec an, aU U^ et

inmitten bet ^tie^et ft<xnb, bie nm ben 95cft| bet ^anetn rangen*
©ort rid^fefe er fi(^ in feiner ganjen gebieferifd^en ^ö^e auf unö

rief mit ©onnerjlimme öen beeren ju: »U^t bie Waffen mf)en,

i^r 0JufttIer unt> Safiner, ^it aMn tommt eß ju, für en^ ben ^etf

frag ju erfüllen, ben mt gefd^toffen §aBen, unö mit bem ©d^tverf
bie ^nffd^eitung jn erkämpfen!«

(Sei^orfam sogen ftd^ <xUe in einem ^al&frei^ jurucf, ba$ ein

Breiter Staum jtoifc^en öen feinMic^en beeren enff^ant. ^anm ^atte

^neaß, bet ftd^ auf öen SSätten Befanö, Zntnuß' Stimme v>etf

nommen, fo i^ra^ er öen 5?ampf aB nnb eilte mt einem \m^^enben
:S?;rie9^ruf im ooUen @tans feiner 5Baffen ^eran. 9Kit jlannenben

Stugen fd^auten 0lttfttler nnb Sroer auf i)ie Beiden rieftgen SOJänner,

öie ftd^ öräuenö gegenüBerflanten, nnb feilet? öer greife 5^önig laf

tinn^ tonnte nid^t, ttjen er eon ben leiben 'Sieden, bie au^ fo enf^

fernten Seilen be^ ^tbHM miteinander nm bie ^errfi^aft ringen

wollten, me^r Betounöern foHte. Sinen SlugenMid i^errfi^te Zi>tenf

jlille auf bem geräumten ^la§, tann aber jlürsten tie Betten förjl^

lid^en 5?rieger aufeinani)er ju, fd^leuöerten i^re Sanken, taf ba^

^rj öer ©^ilte ^eH erflang, unö gingen öann mit gejücften

©d^toertern aufeinander lo^, intem fte mit ja^llofen Rieben ein^

anöer ju Beftegen trachteten. 5Sie jwei tDüfenöe 5Balöf!iere er^

fd^ienen fte, bie ©tirn gegen ©tirn, bie Körner gegeneinander

bo^renö, ftd^ Brtitlenö unö mit Blutunterlaufenen Stugen ju fällen

öerfud^en. Unentfd^ieten toBte Ber 5?ampf, unB jeBer Ber ^elBen

^ielt ftd^ Be^ ©iege^ ftd^er,

©a ^oB BroBen im Fimmel Ber etoige 35ater Bie golBenen

©dualen Ber ©d^idfalöioage empor unB legte Bie Sofe beß tn^mf
öoUen ©iegeö unB Be^ alle^oernit^fenBen £oBe^ hinein. Siefpm
^aBe^ herunter fanf Bie Sßage auf Surnu^' ^exte nnb jeigte, Ba0
bem 9?utulerfürfien feine S^tettung me|r Befd^teBen t»ar. ©er aBer

glauBte geraBe in Biefem aiugenBlicf, Ben ©egner nieBerjujIrecfen.

SDJit feinem aufBli^enBen ©d^ioert f^urmte er ^od^ aufgerichtet ^eran
unB Burd^fd^nitt mit Ber Sßaffe in getoaltig nieBerfaufenBem ^nU

fd^etBung^jIreid^ Bie £uft. Saut f^rien Bie Sroer unB Bie Sattner

in Banger (Srtoartung auf. 9lBer mitten im ^ieB jerBarfl bie Bli^enBe

klinge, unB i^re BlinfenBenSrummer feien fraftlo^ in Ben ©anB.
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^ntft^t ftwtu bet dinttxktfmit auf öa^ kcte <B(^mvt^tft, baß

feine ^anb nmtUmmettm, unb ecfannte mit ©tauen je^f etft, ba^

i^n Beim SSettaflfen öe^ ©(reifttjagen^ tie SJerBIenöung iJur^

einen ©ämon ööö ©d^wect öeö «HJagentenfetö 9Keti^ftt^ etgteifen

tief, toä^unb baß göftlid^e, uni^eftegi^öte ^ünbttfi^mu feinet

SSaterö unBea^fet liegen geblieben ioar. S)atum wac je|t bk

blinde wie ein ^^intecfpietjeug an Snea^' otpmpifd^er Ütöflung

serfpeKt Sßur eilige glud^f betua^rfe Sucnu^ eoc foforfigem £ot).

5ö3affenIo^ fu^fe er ftc^ in röfi^em Sauföem SBüten feinet ©egnec^

S» enfjie^en. ©fef^ öttf^ neue in getounijenen Greifen ftad^tefe öer

SJttttttet tem Scoer au^juwcid^en; abet ber spia| toat abgegrenzt,

feil^ oom bid^fen ©ebrange ber ^einbe, feit^ öon einem ©umpf
nnb ben cagenben SBäUen ber ©fabt ©rimmig öecfotgfe ^nea^
ben flie^enben ©egner, obgteid^ er öon bem ^feitfi^uf no(^ ge?

fc^iöäc^f war unb förc^fefe, feine Mk würben i^m ben ©ienll öer^

jagen. 5Bä^renb ber p^fige Surnu^ an ben 0lei§en feiner enf^:

festen Sanb^Ienfe enflangtief, rief er taut ben einen ober anberen

mit Siamen an, i^m feinet SSater^ ©df>wert ju reid^en, bod^ jlet^

brängfe i^n iSnea^ ab unb öer^inberfe, ba^ irgenb einer btm he^

brangten ^ürflen ^itfreid^ na^en Ifonnte.

gunfmat umfreif!en fte fo ben 5^ampfptai^, unter bem auß 9tngjl

unb '^üM gemifd^ten Suruf ber ring^ gebrängten Krieger. Sttte

fa^en, ba^tß ^ier nm UUn unb £ob ging unb ba^ baß ©d^idfat

fi^on in wenig ^tugenbtiden einem ber ^etben ben enbguttigen

©ieg suteiten würbe.

Stuf bem 5pta| flanb ein witber Ölbaum, beffen altersgraue^,

wirret @eäjl bitm %amnß gezeitigt war; bie gtücftid^ getanbeten

@c|)iffer pflegten bort i^re 2öei^gefc|enfe anju^eften. ^ier war ju

beginn beß Kampfes bk Sanje beß fjimaß Ui einem ge^twurf

tief in baß SSurjel^otj gebrungen, unb a\ß nun im Sauf ber ^elb

bii^t neben ftd^ baß @efd^of fa^, öerfud^fe er mit aller ^taft baß

€ifen jtt neuem ©peerwurf a\xß bem ®tamm |)erauSjujie^en. '^n

töblid^em ©^red gewahrte bieS SurnuS unb rief fle^enb ^nm
Fimmel: »gaunuS, erbarme bid^ meiner, unb atx^ bn, o gütige

Srbe, ber i^ m<^ bod^ flefS jebeS gebü^renbe Opfer barbra^te.

galtet ben ©peer feji unb gebt i^n biefem SKann ni^f ^erauS, ber

eure ^eilige <Btäite fo. achtlos entmibt ^at«
,

©er alte @ott ^brfe ben ©o^n beß Unbeß in feiner 3?ot unb
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»etfagfc i^m feinen ^eijlattö ntd^t ©o wilb nnb jörmg ftc^ Stteö^

au^ mu^fe, öie Sanje ^eröu^jureifen, fo fpannfe et: feine ^mft
bo(^ ganj oecgeBen^ ön, ©iefe 5?<«npfpaufe i^enu^fe Zmnnß'

öerjtueifelfe ©c^weflec ^ufurna unö eilte, immer noc| in btt @e^

flatf beß ^ad^nknUtß sgjefi^fu^, mit öem SBunöerfc^töect i^tcß

^mbttß i^etbei unö reichte eö i^m. Sürnenö ößWö^rtß SSenu^ öom
^immet ctuö, toie öie ^^ü^n^eif öec 9lt)mp^e segtuc^f wat, unö

fte öerlie^ teö^ eine fo uBermenfc^Ud^e ^caff, ba^ et ptöpd^ ten

©peer ött^ öem OtBaum p i^efceien öecmo^te. SRun waren Mbt
©egner auf^ neue l^ewaffnet nnö eon frif(|em SRuf 6efeeft. ^n
fd^anmenöer Erregung rannten fte aufeinander Uß, nnb i^r.Sttem

ttn(^ti üon btt Stnl^rengung bt^ rafent)en Saufet»

3n ten golbenen ^olUn te^ ^immet^ fc^aufe '^nno nefeen

i^rem @ema^l auf baß fnviS^tbau ©c^aufpiel unten auf €tbm,
nnb mit ernfler Stimme fpra^ öer aUtoattenöe ©ötteröater jur

SKutter btt ^immlifd^en: »$ffiittjl bn b'v^ immer nod^ gegen baß

©d^i(JfaI auflehnen, baß bn fd^UefUc^ bo^ nic^t öer^inöern fannfl?

©u fte^j!, iänea^ ijl am Siel, nnb öer Sag »irö kommen, wo er alß

ein ©Ott in unferen ^immet einjie^en toirö» SBie foUte tß ifim ba

gejiemen, ie^t einer tijMi^en SBunte ju erliegen? 5Sar e^ re^t
öon öir, taf tu öie 3^t)mp^e ^uturna eeranlaft f)aft, btm dintnUtf

furjlen baß ©d^wert su reid^en unb bk fd^on entfd^töinöenöe ^taft

beß S5eftegten ju erneuern? @ib nun enblid^ ju öeinem eigenen

S5ej!en allen Sßiöerjlanö auf, bet bk nur @ram unö quälenöe

©orgen i^ringt. ©ie 35ater|laöt öer Sroer ^aft bn eernid^tet. ©ur^
£attD unö CO^eere ^aft bn bk ^eimatlofen unter unfägli^en %ä^Vf

niffen getriei^en. Srauer unö gerflörung \)aft bn auf öem 5Beg btt

Slud^tlinge entjlelen laflen unö ^ier ein S5rautfejl in ein ^Intbab

terioanöelt. ^i^^er ^a&e i<^ b'ii^ gewähren laffen, ein weitere^

SButen a&er gegen bk ©aröaner oerbiete id^ öirl«

3uno fenfte i^r 9tuge; i^r Zto^ ^attt ni^t me^r bk alte ©tärfe,

nnb fte toagte nid^t länger, öem jurnent^en @ema]^l ju wiberflrel^en.

»Ungern genug,« fprad^ fte, »unö nur nm deinem @eBot ju folgen,

\)aU i^ bk <Srt)e öertaffen unö Surnu^ feinem ©efd^icf prei^^

gegel^en« ©onjl ioüröefl bn mi<^ nid^t ^ier auftem 5BoWenft^ nel&en

bk fe^en; flammenumgurtet ftänbt i^ felBjl in ten erjlen Slei^en

bet S^aümt nnb ^ülfe i^nen, fi(| i^rer ^einöe ju ertoei^ren« S5af

2[Uturna an bk ©eite i^re^ erliegenden ^ruöer^ eilte, tat fte auf
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meineK di<it, b<i4 gefiele ic^ ojfen em. 3tBßc öaf fte noc^ ©cöfete^

gewagt unö t^m ba^ ^eilige ©c^toerf gereicht ^af, gcfc^ö^ o^ne
mettt Buftttt, id^ fi^wöte e^ öir Bei i)ett bnntkn SSaffern te^ ©f t)?.

3fc^ werte bit folgfam fein unö mic^ ööKig öon öem ^^atnpf ab^

wett&en, SRut «m eine^ l^itte i(^ b'v^x 5Betttt Sucnu^ erlegen ift xtnb

bm<^ mm glucfoer^eifenten S^eBunö jwifc^en ^maß mb Uf
öinia m<^ Sroer unö Safiner ju einem SSoIfe öerfi^metjen, fo ge#

wä^re, taf i)ie Safiner i^ren ölfen tilamm, i^re ©pröc^e, ©itfe

nnb Zm^t l^e^alfen. (Sin ifatifc|eö 5öoIf folten fte Bleuten, gro^ in

ben ^eimifc^en Sagenden, unö öuö feinem ©fömm mag einfl öie

mä^ti^^ iÄoma auferi^tit^en. ©aö @efc^tec^t te^ Sitnea^ mag fte

grünten,, aber öer mir fo öer^affe fRame öer Sroer fott öeritnfen

nnb öertöfc^en wie i^re Btabt am ^ette^ponf.«

?9Jif ernf^em Säd^eln erwiderte 'Supimx»0 bn ^'mb bi€ ^atm^

nn^, meine gelieBfe (Semapn, wetc^ nnau^Iöfc^Ii^er 3orn bnt^f

flutet bf>(^ tetn ^nnere^ ! Slber laf teinen @roU fa^^ren. fffia^ ttt

Begehrjl, ifl öir gewährt, unö bn magj! tii^ in öiefem ^pnnft gern

^U ©tegerin Befrad^ten. ©prad^e nnb ©iffe foKen tie 3tatier wie

Bi^i^er Bewahren, unt m^ i^t 3Iame i>kif>t aU ter ^errfi^enöe

eri^alten, aBer öie Sroer fotten aU gleid^Bered^tigt mit i^nen oer^;

f(^meljen unt ftc^ jwifc^en i^nen anfteöeln. 3{uö tem öereinigten

35lttt bet Mben ©famme foH einj! unter tem Slamen ,9Jömer'

jene^ SSoK entließen, baß bit me^r (£§re erweifen wirö aU je einem

anderen Sott.«

3uno war Befänftigt unö i^r gorn auf tie ilifc^en gtuc^tlinge

enögülfig erlofd^en. ©ie uBertief i^rem @ema|)t tie weitere (Sin;

wirfung auf ten SSertauf te^ Sweifampfe^, unö 3f«piter fann nun

öarauf,.3»turna anß tem 5^ampfpta^ ju entfernen unö fo Surnu^

jegtid^er ^ilfe ju Berauben.

3Za^e öem gotttid^en ^errfd^ert^ron l^e^en, öem 5Binl bt€ ewigen
SSater^ gewärtig, jlet^ trei unfelige ©d^weflern, grauftge Söd^ter

öer ^(X<^t mit ©turmflögeln unö ©^tangengitrteln. ©iren werten

fte genannt, unt i^re fi^re^Ud^e ÜtufgaBe Beffe^t tarin, auf 3«^

piter^ SBinf junger, ^peflilenj, Sote^fc^red unt alle UM ^Inab
unter tie unfeligen 3!)?enfd^en ju Bringen, foBatt ter fonf! fo mitte

$err ter ©ötter unt ©terBUd^en fotd^ f^rafente ©entung eer^ängt»

3tud^ je^t entflog, tem mäd^figen ^efe^I 3«pifßc^ ge^orfam, eine

ter fur^tBaren SSotinnen tem ^immlifd^en ^ereid^ unt fenfte ft^
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5Rad^f in bk @ef!atf eine^ un^cilöer^eifentett 5?ättjd^en^, tote e^

na^f^ auf bm ©rabem unö einfamctt ^au^gtei&eltt gcfe^en wirb

unö öocf öö^ i)cr ©unM^eif feinen unheimlichen 3iuf etfonen

\ä^f, bet oon altera ^er al^ unglücfl^tingenö geteufef wiri). Set

fotfüttöentJe fteine ^Bogel umflafferfe nun plöpd^ Surnu^' ^aupf,

fceijle um teffen <B(^ilb nnb fd^Iug mit öen ^ifti(^en nadf; i^m.
©ie ©lieber ecf^accfen bem fonjl fo tapfetn gelben, aU er öie^

ft(^fbare geid^en naiven SSerterßen^ öor ftd^ fa^. ©eine ^aare

f!räubfen ftd^, feber Sauf i^liel^ i^m in ber ^e^le ^^ecfen, unö feine

©eele fünfte unabivei^lid^, ba^ bk @ö«er feinen Untergang Ui:

fd^loflfen Raffen.

2tu^ Suturna gab, al^ fte baß Mn^ä/en flaffern fa|) unö in il^m

öie eerwanbelte ©ira erifannfe, ben trüber öertoren» Unfröfllid^

war i^r (Sd^merj, fte raufte \f)t ^aar unb jerfd^lug ft(^ oor @ram
^rujl unb 3lntli|, öenn gegen bkß enffe^lid^e S^i^ßu ^upiter^
war fte o^nmäd^tig. 3?un warb i^r beiß ^e^re, ^immlifd^e ©efi^enlf

öer Un|lerMid^feit jur Üual, benn gern Ware fte öem geliebten

SSruber ju ben ©chatten bet Unterwelt auf immer gefolgt, heftig

f(|lu(^jeni) beöecfte bk 3Zj)mp§e i^r S^anpf mit öem grünblauen

g^tutenfd^leier unö tan<Si)te öerjweifelt in bk Siefen beß ZiUtf

jlrome^ ^inab.

Unwit)er|^e:^li(|) örang je^t Silnea^ öor» Sen rieftgen ©peer

fd^wang er in ber §aufl, un5 ju Surnu^ |)atlfen bk jürnenöen
SBorte herüber: »3e§t ijl öein <Snt)e gekommen, £urnuö,wa^jlräubjl
bu bi(^ nod^ länger nnb fu(^|? meiner ?9?ad^t ju entfliegen? 5ßir

kämpfen nic^t im 53Jettlauf, fonbern in 5Ee^r unb 5ßaffen auf Sob
unb Seben. Hßimm beine ganje 55raft jufammen, fammle beinen

50?ut unb jeige alle Mnftt ber SBaffenubung, bk bn gelernt ^aft,

eß wirb bir nic^tö nü^en. Unb ob bn bid^ ju btn ©ej^irnen aufif

fdpwingl! ober bidi im ©d^ofe ber Srbe ju bergen fud^fl, i(^ werbe

bi^ benno(^ treffen!«

^rnfl fd^uttelte Surnu^ fein ^aupt unb entgegnete: »S)i(^ fürchte

i^ nid^f, iSnea^. Surnu^ ^üt nod^ nie öor einem SJJann gegittert.

9?ur bie ©ötfer unb i§re geid^en fd^redften mid^, benn id^ fitste:

Jupiter ^at ft(^ oon mir aHmanbt«
?9?e^r erwiberte ber 3iutuler ni^t. ©ein 55li(f ^<xm einen mä<^i!

tigen ^el^blo^ erfaßt, ber alt unb öerwiffert, oielleid^t aU einjiiger



©renjtletn, öatag. 3wötf SOJätttiec unfetec S^^ f)ätun if)n m<S^t ju

^eben öetmod^f, öer Steche aber padu öen getöBtod, rtf i^tt ^od)

uttb ftticjte mit i^m ^mai ctttgegeti. 3^^"^^ ^^ ^<^i^ ^te Ic^fc Straft,

Surnu^ fattttfe ft^ fcIBjl nid^t me^r» ©eine dik{enfiätU wac oer;

flogen, öie ^nie toanften t^m, unt öa^ ?Öl\xt in feinen Stöern ftodte.

SBoP oermoc^fe er noc^ öen ^ioä bm^ bk Hft ju fc^Ienöern, aUt
öer 5Burf ging üiel p furj, auf falbem ^Sege fi^Iug öer ©fein

örö^nenö p ^oten»

Surnu^' ©(^icffal wat beftegelt iRä|>et unt) nä^er fam Sneaö

mit &em bto^enöen ©peet; oersweifelnt» öor £>em unal^wenöBaren

55et:pn0ni^ iöoltte öer Stufutecfttrjl fliegen unö öermod^fe e^ öo^
toieöer ni(^f. diaüoß mte fein ^tuge ^in unö ^et. (So ^affefc jnm
le^fenmal öuf i)er öunflen ©faöt, auf öec lid^fen ©onne, i)ie

btixUn bk i^eimaftid^en SSecge Befd^ien, e^ fpä^fe na«^ ter ^etfen^;

ten ©(^twejlet:, na^ öem ©treifwagen, aber nirgenö^ iöar ^itfe

jtt fe^en. S« Ifam öie töirbetnöe Soöe^tanje fi^on jielft^er gzf

flogen. 5Sie öer gefi^Ieuöerte %eU öom ^elagerung^ef^ü^
mit jermalmentem ©d^tag öonnernö iotöer ba^ ©fatttor frad^t,

fo praUte Slnea^' ©peer auf be^ Ütutnler^ ©d^iti), tur^bo^rtc i^n

ttni) fui^r öurd^ ten ^an^er öem Sürjlen tief in öie ?!Beid^e» ©ter?;

J^enb Brad^ Surnu^ in bk ^nie, nnb an^ bet ^ruf! ter umjte^enöen
gitttttter fc^oK beim ^inftnfen i^re^ geliebten ^errfd^er^ ringsum
ein Wagenöe^ ©tonnen, ba^ ^erg unö ^<xlb f(^merjöoK toibevf

^aUten,

gle^eni) f^recEte ter geöemutigte ^urjl mit k^tet 5^raft bem

floljen ©ieger tie die<^tt entgegen, unö feiner 5^e^te entrangen ffd^

tto^ mii^fam bk 5Sorte: »Um @naöe bitte i(^ bi<^ nid^t. (Senie^e

tein ©tticf, t»ie e^ öir öein ©d^idfal befi^ieöen ^af, aber geöenfe

biß alten 3lnd^ife^, unb fo erbarme öid^ meinet greifen Sßater^.

Wth mi(^, ober wenn bu bkß nid^t voiUft, fo gib toenigjlen^ meinen

entfeelten Seib ben ?9Jeinen e^renöott jurüdE. 3^ w^tf t«ti^ beftegt,

Saoinia werbe bein SBeib; nun taf ben S^'a^ enben!«

S^0d> erhoben f^anb ^maß über bem gle^enben. ©^on ^atte

er i,nm testen ©treid^ au^ge^otf ; nun sögerte er unb tooUte ebet;

müüQ nnb ooK ?0?itleib öor ber niebergebrod^enen @röfe be^ einjl

fo f^oljen :^önig^ bie SBaffe ftnfen laffen, aU fein ^M sufäöig an

ber ©d^ulfer beß 3iututer^ mfbaß funfetnbe, i^m fo ioo|)tbefannte

5Be|rgepnge beß arfabifi^en ^ürflenfo^ne^ ^aUaß ftet, ber i^m
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eott Hm greifen ^^ßnig ^tsanöru^ auHxttmt watb nnb fo tapfer

fein junget Seben fut i)ie Sroet tucc^ Sutnu^' ^anö getaffen ^atte»

3ortt unö ©timm patffe öa ten Scoecfurflett fo toilö, öö^ jeöe

fanffere a^egung in i^m erflacb. ©d^tedtic^ i^aUfe fein SBort in ben

O^ren te^ töunten ^einöe^: Mk, b\x ßtenter, gefd^mudff mit ten

©iege^ttop^aen meinet i^ejlen ^rennöe^, ten öu ^öi^nenö et??

fclilagen, i»iU|l öu mir jegt noc^ entrinnen? Sßein, ^aUa^' ^tnt

f^reif m<^ SJersettung, ^atta^ opfert b'v^ bem S^abi^ öurd^ meine

S^mb unb vmU bit tein Seben, wie £>» feine Blu^enöe ^ü^mb
^ingemortet.«

s^amit flief iSnea^ fein ©c^wert btm Seini) tief in^ ^erj> nnb

mit einem testen ©enfjer j^redfe Surnu^ fler&enö öie gewaltigen

©tieöer. Unwillig flo^ feine ©eete ^inal^ in öie ginflerni^ te^

S^abeß, wä^renö ter Uii> auf öer ^eimatUi^en Sröe ru^te, öie er

mit €infa^ aKer :S?rafte gegen einen ©färferen öerteiöigt ^afte.

^54



©ie römifc^en Könige





%
ta\>mvim tinb ^iba tm^a

iU 3ittea^ mbii^ aKe feine ^einöe ööKtg Uiie^t ^atu nnb i^m
imUß^^t aJeBenßtt^lec me^r im SSegc fimb, oerweigetfe i^m
ter 5?öm9 Satinu^ auc^ ni^f lansec t>k S^anb feiner fi^önen

Sod^tct Saöinia. ©ie Btabt Saurenfum ecfceute ftd^ toieöer btß

^tieöenö, Blühte nöd^ öen fmi^fbaten ©cönöfaten öer teufen 3^i^

neu empot nnb fa§ in tmaß öen <gtben te^ S^con^« Ztoet nnb

Satiner öerfcfimoijen frieölid^ p einem ^löciEen, einigen SSoK, nnb

ba$ &lnd oon Safium fc^ien für lange geit neu gefiebert. €^ tag

tfber ni#f in Sinea^' ^hjit^t, ftc^ für fpäter mit einer ^errfc^afe

in Saurenfum ju öegnögen; i^m ft^wei^fe iJauernö fein glü^enöer

SBnnfc^ unö bie SJer^eifung öer (Söffer öor, Sroja felber tokbet

in einer neuen ©ietelung erflehen ju taffen unö feinen Sanö^leufen

tamif einen Srfag für bk »ertorene ^eimfläöe ju geBen. ©o grön^

öefe öenn 6er S^clb in öer Olä^e öer ;^öf!e eine neue Btabt nnb $ab

i^r, feiner ©ema^lin ju ßi^ren, öen Sßamen Saöinium. S'mnen^ef

frönte SÖJauern, au^ tenen ft^ ragenöeSurme ergoßen, umgal^en t>ie

neue ©ieöetung, ©trafen tontben öesogen, flaftlic^e Käufer eri^aut,

nnb eine rageni^e ^urg tag frönend üBer tiefem Sti^glans biß alten

Sroja;
©0 fd^ien nun alle^ erfuUt, toaß @ötterfpru^e öer^^eifen Ratten,

unö öie gluclflinge öon Sroja, öie i^re alte, teure Heimat öertoren

i^iaften, $iUnhtm in ^rieten fi^ i)er neuen erfreuen p fönnen.

2B5^rent) öer alte Äönig ßatinu^ weiter in Saurentum ^errf^te,

regierte ^neaö mn Saöinium anß baß i^m ge^örenöe @ebiet nnb

Hntt bk neue ©taöf immer fc^öner ntit neuen Einlagen unö ptä^f

tigen Sempein anß, in tenen baß SSott öen @öttern gar öiele ^anif

opfer für öie Errettung anß fo langer Slot tarl&rac^fe.

5Q3enn al^er alle wähnten, öaf bk Sage biß ©c^reden^ öorerf!

oorul&er töären unt» ff^ baß Sßolf unter einem gütigen unö Öugen

Sürf!en öer ©egnungen eine^ fc^wer errungenen grieöen^ längere

Seit erfreuen könnte, fo war baß eine Säufd^ung, bk Mb Uttetet

SBirflic^feit «pia^ machen foltte»

©cfjeffcy, SiSmifcIjc ®otter= imi3 .ßclbcnfaiicii. i?



Störte iöören öie Slufulec unö i^re SSunöe^öenoffett me^cfac^

fd^wet: Bejtegf toovben nnt> Ratten t^re» fu^nen Äönig eertoren,

aber getaöe öaöttcd^ toat i^r Ütöc^cgefu^t ftttgefac^t, unö fte ^arcfc»

nur einer öuttfltgett ©eteaett^eif, nm i?c^ nac^ gr^otung mn i^rcr

sRieöerlage öttf^ neue auf ben %mb ju flörjen. 3löc^ wie eor,

aud^ na^ t^rer SSerfi^metsuttö mit bin Utmtn, erfd^ienen bm
^eimifc^en ©fammen bk Sroer nur <d^ hnbfumbe (SinörmgUttöe,

öo» btmn matt öe» 95oöe» Sfaliettö faul^ern muffe. 3ttt# auf bk
Satmer utti> Befonöer^ auf beten Steifen ^ecrfd^er erjlre(ffe ftd^

öiefer ©rolt, öa man Satinu^ öie ©c^uli) an i)em Soöe i)e^ Surntt^

beimaß nnb i|>m «i^t öerjie^, ba^ er fettte Sod^ter Saöinta bem

fremtJett ^üt\ien jur ©ema^titt ^e^eben nnb öiefe« fo im Unbe

je^^afe gemacht ^atte. ©d^UefUc^ erregte öer aufblö^ente @tattj

öer tteuett ©teötung jornigett fSleib, fo i)af ^utttnifle gegett i)ie

Sroer gefd^Ioflfett touröett. ©itt mä^fige^ ^^riegö^eer tuarö öott ben

0ttt(tt(ertt aufgefleUt nnb tMte gegen ^aoininm mt, nm bie utf

^a^fe ©fä«e öem gröboöen gteid^sumad^en unö i^re 95ewo^ner

5tt öerfilgen. ©ie @efa^r ioar grof, öenn an 3a^l waren i)ie geinbe

öer neuen SInftettung beöeutenö überlegen. Stirer ^nea^ unö tie

©einen öertoren öarum nid^f öen SRut. Singeöenf öer früheren

©iege rottete ftc^ öie toaffenfapge ^Öfannfd^aft rafc^ jufammen
unö jog uttter Sü^ruug i^reö gurflen bem JRututer^eer fu^n unö

^ege^fro^ entgegen.

©aö gufammentreffett war fur^tbar, öeun bxe (Erbitterung, mit

bet an\ betten ©eiten gefod^ten töuröe, war aufg ^öd^fle entfa^t.

^eltsenblut flo^ iu ©tromett, unö ba^ S^m nnb ^erwöge« ter

©c^lad^t Ue^ befurc^tett, öag bei&e SSöHer ftc^ p gegenfeitigem

Untergang aufreiben wurten. ©elbjl öer ^immet grijf in bn^

Soben ein. ^öptter türmte ein furd^tbare^ Unwetter über i)en

5?ampfenöen auf. ©ein rottender ©onner übertönte noc^ öa^ @e^

tofe öer wutenöen ^eere^maffen; S5U^ auf S5U§ judffe m^ ben

ftnfleren ^d^en anfba^ aufleuchtende ©eftide und bai vernichtende

^Hingen der erbitterten SiJJenfc|en.

giun öffneten ftc^ die ©c^teufen de^ ^immetö. ©er Siegen

jirömte nieder, atö wdre daö Firmament geborf!en,ttnd die 5ßafferj;

maffen wdtjten ftd^, aKe^ mit ft^ fortreifettd, gar bald itt raufd^eu;?

den ^dc^en ober da^ §etd. 3(ber die 0tic^tung, die fte nahmen, war
den iRututern öerderbenbrittgettd und ^alf den Sroern. ©er ^exf
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ftanb biß ^immetö, öec fo öeutttc^ gegen fte ts>ax, brachte bm ^nt
btt ^tülkt inö SSöttfett, m f^lk^li^ t^t «amöp^e^ ^mMf
ttjet^en t» »itöe ^tud^f «j^ergitts unö öen Stoetn ein öoKer ©ieg

Befc^ieöett töat.

3t&ec et tt)ttri)e mU öem fc^werflen SSettull erfa«ft t^ett ^c eti?

kibm Unnuni bk ©c^tac^t lojlete öem ^etöen Slne«^ öa^ Me».
Sttr^ t>ie ttnöe^euren SBöffecmaflfen, öie anß bet ^ß^e nieöer^?

jlöcsfen, wat bk ©frömung te^ §tuflfe^ SJumicttö, an öem ter

Äampf iiaüfmb, fo gefä^tUc^ önöef^iöoUen, i>af fc^Uep<^ bk

Ufetöömme ^töc^en uni) ftc^ baß toilbiimbelnbe €kmmt bmmtnb
nUt b<i$ ©eftlöe ergof. SceuRö unb %mb tötttöen öon öen gtufen

eerfd^tttKsett, at^ etf!e i)ie ^u^nen, bk ftd^ öm tapferflen öorgetöögt

S^kt ittttf Sitea^ feine» Soö gefuniJen ^«i&en, ©ein ^eid^nam »uröe

auc^ na(| i)em Sti^lattf öec SQSajfet nie 3efttni)en; er btieb ratfet^öff

öetfc^Wttnöen, alö ptten i^n öie @ij«ec enftöcff. SBe^tagen unt>

laufet Rammet ^etrfd^fe im ^eec bei Sroet unö fiatiner, öt^ tec

furc^ti^ate §8ettttjl ße^nnt iöttc{>e, unö Steute iil&er öen gtanjenöen

©ieg »ottte ni(|t auf!ommen, ^ne«^ toav flef^ ein gtifiget, geteerter

%&t^f bev S^ott bet ©c^tt)(t(|en unö öet ©fols öer ©förfen gewefen;

ttt(^t nut^etöenfläcfe unö djJanne^muf jeic^nefen i^n «n^, fonöern

öud^ ein flnger Slegenfenftnn mb jene^ weife ^apatten, ta^ aöein

jtt ftc^eten befolgen fn^rt. ©öt>ttr(| »ar t$ i^m gelungen, i)en 9ie|len

i>er Scoet in ^e^arrii^feif unt) SSefontten^eif eine neue^tmaf ju

gtunöen un£» bk junge ©ieötung öecatt p fejligen, öaf ein j?etige^

(gmporBItt^en, wenn a\i(i> in hartem Slingen, p erhoffen war.

^eim Sot>e feinet Sßafer^ war ^itmmß no(^ fe^r jung, aBer

^maß' Süc^figfeif war auf i^n ößergegangen, unb turc^ bk ^arfe

©c|ttte, bm^ bk feine Sugenö ^atte ge^en muffen, waren fein @eil!

unö 5?örper gefla^If nnb fä^ig, öem 5ßafer ein würdiger nnb flarler

3?ac^folger ju werten, ©ein geförc^fefe^ ©c^wert ^me bk glei(^e

©c^örfe unö jwang ftetß bk wiöerwiUigen SSötferf^affen im Um^
freife,bk ii^ immer wietjer auflehnten,pm ©e^orfam unt> jur ^otf

mä^igfeit unter baß junge troifc^e 3leic^. £)ie Üiutuler unö ©ru^fer

muften bk SSor^errfc^aft ^mmtxmß anerfennen unö tß bvttbm,

ba^ ba neue (Staat feine ©renken weif in i^r @eBief au^te^nfe.

©reifig ^a^re waren »ergangen, ba St^faniu^ Csnluß) M bet

mächtigen (Snfwidflung feinet ^olkß bk Sage bei öon feinem
SJafer gegrunöefen Saöinium nic^f me|r für jenfral genug er;f
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a^mt ttttö öie 3tttk9e einet: noc^ gröfetejt ©tatf im 3kk^c» beß

^mbtß m gefc^ö^fet ©teUe pkttte. 9(ttc^ tööt öer Ott, an l)em

änea^ bieSteMung gegcött&et ^u, nutet btm^tnd bt€ Stugen^

hM^ öewä^It; im Söuf öec ^a^te emkß ft(|, ö«^ öie Sbene in bit

Sßä^e tet: Sibermönt>utt0 m^t nut wettig fcud^fBöt, fonöecn auc^

uttgefuttö watr. ^aeinium Blieb Befielen, nnb jnjeimöt lebeten tie

^cm^9o«er öer Sroec, öie man m^ bet mnm ©ieMung üBer^j

führen »ottfe, ^eimtic^ nac^f^ in i^ren aUtn Zempel juröc!. Sro§;
tem joö 3t^fönitt^ ten gcoften Seit tet SSetcoi^ner an öie fanffen

StB^änge öeö «UlBönetgeBirgeö, wo er uBer tem gtofen ;^cafetfee

bk pröc^fige uni) gettjalfige neue ©fööt 3ttBö Songa eccic^fefe.

©d^on bet fSlami BeföQf, in ttjetd^er Sttt^öe^nung ftd^ öiefe ©ieö^

tttng ön t>em fleilen Ufer i^injlre^e. SSon ]^ier öu^ tuurte tie ÜBer^

m<i<^t ter Sroer für öie Umwohner noc^ töeit fö^IBarer, un& öa fte

ftc^ öeren ^infinit öoc^ nic§( enfjie^en fonnfen, fi^Ioffen fte tlnsetf

weife mit 3KBci Songa einen S5unö, öer gar Balö öreifig ®täbte

im ©eBiete Satinmö umfa^fe nnb bk ©runölage für öie fpatere

SSettma^t atomö Bitöefe.

?au MntQ 3t^fanittö nac^ langer, fegenörei^er Siegiernng jlarB,

foltte öie Slad^fDlge in öer ^errfc^errei^e 9tIBa Songa^ nic|t auf

feinen ©u^n uBerge^en. Sßac^öem nämttc| Sftnea^ gefaUen war unö

fein junger (SrBe öen S^ron Befliegen ^affe, Bejtel feine ©ema^Iin,
öie Königin Saeinia, gurc^f unö Sfrgnjo^n öor öem^u^öting, unö

fte entflog in öie SBaföungen Bei Saurenfum. ©ort fd^enfte fte einem

5?naBen öa€ SeBen, öer na^ feiner @eBurfjlätte <SiMn^ genannt
wuröe unö* feinen ?8ater «Snea^ freili^ nie fennen lernte» 3« ©üi^

ßiu^ nun fa^ man aUent^alBen öen (Snfet öe^ atten ^eimifc^en

^errfcler^ Satinu^; fo ftel na^ ?&€tan\nß' Soö i^m S^ron unö

9tei^ SU, unö feinem @ef(^Ied^t entftammttn in langer golge öie

atBanifc^en Könige» ©ie 9?ad^fommenf(^aft öe^ fUMamnß »uröe

öafür mit öer ^oc^llen iprief?erwöröe enffc^äöigt.

^yrei oöer öier fja^r^unöerte waren öa^ingegangen, in öenen

SttBa Songa at^ mad^tigeö ^aupt öeö tatinifdpen ©täöteBunöe^

Btui^te unö bAß 5?6nig%efci^Iec^t öer ©ilöier in jlefer golge öa^

Septer führte, ©a BegaB e^ f?c^, öa^ öer SMBanerfönig ^roca^
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jiöei ©ö^tte ^inferlief mit ^atmn filumitot utiö StmuUttö, nnb

fSlttmitot <xlß öem älteren ftet m^ bt$ jBöter^ £o& tie ^errfc^öfe

jtt. SÖJit fc^eelen Slugen betröc^tefe öer e^rgetjige atmutm^ öö^ S5or#

rec^f feinet ^rtti)er^; Stoar war er mit grofe« iRetd^tttmertt ttni) auö^

geöe^tite« Sänöereien entfd^atigt »or&en, öl^er feinen ^oc^fa^ren^

öen planen genööfe öiefer kfd^eijbene SBirlung^frei^ ni^t. ^inter^;

ItfÜg tröc^tete er öan«c^, öen SSruöer jn befettigen unö ft(^ snmintef!

Me ^rone jn erjwinöen. ©eine ©(^ä^e fegten i^n in ©tani), eint

©(^flr Be^erjter SRännerp dingen unö ft# öurd^ reic^Iic^e ©pen&en
beim ?8otfe beliebt ju möd^en. 5)ann wartete er einen gunfüsen

9tuöenbfi(! ab, um eine «palajlreöotntion anjusetteln, und f^ief

feinen unstttcHid^en ^ru&er öom S^ron, £>ie jlörfe Se^Wöc^e, die

den neuen ^^önig nm^ab nnb i^m aufSoö nnö 5eben ergeben »ar,

töttfte bm Unmut te^ SJoKeö in ©c^ranfen ju Ratten, unt) f#ef;?

tic^ fugten ftc^ tie Sttbaner in öen fd^äntlic^en 0tec^t^bruc^, jumal
der Mm S^ettf^et einftc^t^öoU regierte»

©a^ böfe Oetöifien lief aber 3lmuliuö feine fRu^e ftnöen nnb

malte i^m die ©(^reden künftiger 0iac^e auö, die oielteid^t die 3Za#^

fommenfc^aft feinet S5ruder^ Ülumitor an i^m nehmen fdnnte.

Siefen felbf! ju tUtn toagte 3lmuliuö nic^t, denn furchtbar trifi^

die ©träfe der ©ötter einen ^onig^mdrder. Sr öerbannte Sßumitor

auf ein fleinet @e^öft und forgte dafür, daf er ^ier ein füllet und
i)on der Stufenwelt abgefi^loffene^ Ubm fß^rte»

Safur ftel der ©o^n de^ öerflofenen ^errfi^er^ den Slanfen

feinet O^eim^ ^nm Opfer; auf einer ^agd lief der tucfifc^e Sjjrann
den ni(|t^ai^nenden Jüngling i^eimtuififd^ ermorden, 3lber Slu^

mifor befaf noc^ eine Soc^ter, 0l^ea ©iloia genannt. Um der @e^

fa^r, die dem neuen ^ßnig öon diefer felbj! oder i^rer etwaigen

9iac^fommenfc^aft drohen fonnte, ju begegnen, jwang 3lmuliuö

die Jungfrau, «prieflerin der SJefla ju werden und damit der S^e

für immer abjufc^wören, 9?un erjl füllte fic^ der gewalttätige ^err^;

fc^er ftdper; er bedachte nic^t, daf die 3flac|eg$tter ftc^ nic^t betrügen

iaffen und jeden ^reöet gebührend (trafen.

Sine^ Sagg^ traf 3l^ea ©itöia da^ So^, in dem na^en SSald da^

reine Dueöwaffer jum ^eiligen ©ienjl der @öttin 58ef!a ^u fc^ßpfen,

Sa erfc^ien im ®^<imn der 35äume ein 5Botf, öor dem die fjung^

frau erfc^ro(fen in eine na^e ©rotte flo^, S)a^ Ratten die S^imm^

lifc^en fo gefügt, denn in der ©rotte erf(^ien öor 3J§ea plöglic^ der
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fc^töer befielt töotöcn unö ^«ften i^tett fü^nett S^ötttg öerlotett,

»ur einer gönjltsen ©etegen^eif, nm ftcf) uöc^ Stj^olunö öott i^rer

SRieöettöge aufl neue auf ben %mb j» flörjen. 9Jö^ ttjte eor,

att(^ na(^ i^ter SSecfi^meijutts mit öen Saftnern, erf<S^tene» i)en

^etmifc^en ©tämmeti tie Sroer nur a(^ tönöfcemöe ^ittörmöUttde,

öott öenen man öen SSoten '^toimi {änbtm mufle. 9(tt(^ auf bk
Sattner «nö Befon^erö auf öeren greifen ^errf^er erj^re^e fid^

öiefec @roK, öa man Safinu^ tie ©c^ulö an tem So6e öeö Surnttö

Beimaß unö i^m nid^t eerjie^, taf er feine Zo^Ut 2amma btm

fremden ^ör|!en jur ©entai^tin gegeben nnö tiefen fo im Unbe
fef^aff gemacht ^atfe. ©c^tieftic^ erregte ter anfBIu^eniie @tans
i>er neuen ©ie&Iung jornigen S^eib, fo ba^ ^itnönifle gegen bk
Sroer gefc^Ioffen wurten. 6in ma^ü^t^ S^rieg^^cer toart) öon i>en

9lutu(ern aufgefleKt uni> t&äte gegen Saöinium öor, um bk eer^

^a^u ©fa«e öem @rö5oöen g(eic§sttma(^en unö i^re SSewo^ner

ju tjertUgen. ©ie @efa^r öjar grof, öenn an 3a^t waren bk §einöe

öer neuen ainfteötung Beöeuteni) überlegen. Stßer SJnea^ unö öie

©einen öerloren tiarum ni^t öen SKut. (Singebenlf öer früheren

©iege rottete ^c^ bk waffenfähige SDJannfc^aft raf(^ jufatttnten

unö jog unter ^u^rung i^re^ ^tirf^en bem Slututer^eer tü^n nnb

ftege^fro^ entgegen.

S)aö gufantmentrejfen toar furd^tBar, tenn öie Erbitterung, mit

bet auf beiden ©citen gefod^ten tourte, toar auf^ ^ß^jle entfad^f.

^elöenblut flof in ©trömen, unö ba^ S^m unb ^erwogen öer

©c^lac^t tief befürchten, taf beiöe SSi>I!er ftc^ ju gegenfeitigent

Untergang aufreiben touröen. ©elbf^ öer ^immet griff in b(i$

Soben ein. Swpifßt^ türmte ein furd^tbare^ Unwetter über öen

Mmpfinbm auf. ©ein roUenöer ©onner übertönte nod^ ba^ @e^

töfe btt wütenöen ^eereömaffen; SU| auf S5U§ ^ndt^ mß öen

ftttfleren ^ö^en anfba^ aufleuchtende @eftlt>e unö ba^ öernid^fenöe

Ülingen öer erbitterten ?9fenfc|en.

3Zun öffneten ftc^ bk ©c^ieufen bti ^immet^. £>er DJegen

f!r6mte nieder, aU wäre öa^ Firmament gebor|len,utt& bk SBaffer^

majfen watjten ft(|, atte^ mit ftd^ fortreifcnb, gar ^alb in raufd^en^

ben ^äd^en über ba^ %elb, 3(ber öie Stiftung, öie fte nahmen, war
i>en 9?utu{ern eeröerbenbringeni) nnb ^aif btn Sroern. S)er ^ei^
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jlattö öeö ^immet^, tset fo öeutlic^ ^tQtn fie »at, i^rac^fe btn ^\xt

bet ^faltet in^ SBanfcn, Bi^ fc^liepic^ i^r aKmä|rttd^c^ S^tMf
töetd^en in töitöe gtu^t uBerging unt) öen Sroet» ein öottet ©ie^

Bßfc^teöen toar»

3tbet et tombt mit tem fci^wcrfle» SSecIuf! ecfauff, i>en itß et^

teilen Unnttni öie ©c^kc^t fojlete öem ^ctt^e» Sflnea^ ö«^ Seben.

Suc^ i)ie ttttge^eurett SBaffetöiöfT^n/ i'iß ««^ i^ßt -^ö^e nieöet^

fTörjfen, toat bk ©ftömung öe^ Stuflfß^ ÜZumicu^, an öem öer

Äampf ftattfmb, fo dßfö|>tti(^ öttgef^woUen, ixi^ fd^tiefli^ bk

Uferöamme btöc^en unö ftc^ ta^ »übjlrtt&elnte Clement i)onnetJti)

nUt bd^ @eft(öe ergof. ^teunö unö ^einö töuttJen öon öe» Stufen

öerfc^tungen, dlß erjle öie 5^tt^nen, bk ftc^ öm f«pfetjlen öoröetoagt

S^kt mn$ Slnea^ feinen £oö gefunden ^aBen. ©ein M<^mm »uröe

rtttd^ na(| tent StKanf tec SSöffer nie gefunden; er Miel^ röffef^afi

eetfc^iöunöen, at^ ptten i^n bie ©otter enfcöi, SSe^öögen unt)

töufetr Sammer ^ectfd^fe im ^eet öet Sroet unö Satinec, «t^ ter

furc^fBare SJeriuf! Begannt wuröe, unt) ^reuöe üUt btn glänjenöen

©teg tooUu nic^f aufkommen« Sinea^ war jlef^ ein gütiger, gerechter

§ör|l, der ^orf öer ©(fwachen unö der ©tolj öer ©tar!en getoefen;

nic^t nur ^elt)enf?drfe unt) «ÜRanne^mut jeic^nefen i^n mi, fonöern

dui^ ein Äuger ÜJegenfenftnn unt) jene^ weife ^Ka^^alten, ba^ aUein

ju fieberen Erfolgen fü^rf . Saöurc^ war e^ i^m gelungen, ben 0Jef!en

t)er Sroer in S5e^arrlidpleit unt) S5efonnen^eif eine nmt S^eimat ju

grünten unt) bk junge ©tetlung derart ju fejiigen, ba^ ein jletige^

SmporBtö^en, wenn auc^ in hartem 3iingen, ju erhoffen war»

35eim Xobe feinet 58aterö war St^faniu^ noc^ fe^r jung, a&er

^ma^' Stt^tigfeit war auf i^n übergegangen, mb bm^ bk ^arte

©d^ule, t)urd^ bk feine fügend ^atu ge^en muffen, waren fein @eijl

unt) 5?örper geflä^If nnb fa|>ig, dem SSater ein würdiger und jlarfer

SRad^fotger ju werden» ©ein gefür^tete^ ©df)wert ^me die gleite

©c^ärfe und jwang f!ef^ die widerwittigen SSößerfd^af^en im Um^
freife,bk ftc^ immer wieder auflehnten, ^nm @e^orfam und jur ?&ou

mä^iQUit unter da^ junge troifc^e0ieic^» Sie 0iutuler und €fru^fer

mußten die SSor^errfcpaft Saöinium^ anerfennen und eß dulden,

da^ der neue <Btadt feine ©renken weit in i^r @ebiet au^de^nte.

©reinig '^a^u waren eergangen, da 3tölanitt^ (3ttlttö) bei der

mächtigen SntwiÄung feinet SSotte^ bk 5age de^ öon feinem
58ater gegründeten Saöinium nid^t me^r für jentrat genug er^?
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a^me unt> tte Stntage einet noc^ gcofetett Qtabt im ^nmm be^

Unbt^ an gefd^u^fet ©fette plante* Stud^ wat bet Ort, ön tem
teö^ tte ©ieölunö ge^cunbet ^ötfe, untec btm^md öeö Sfugen^

Uxä^ gewallt; int £«ttf öer ^a^re ertuieö ftc^, ba^ bk (Sbene in bit

Üla^e tet Stbermunöung ni^t nur »eni^ frnc^f&ör, fonöern m^
ungefnni) toat, Söoiniunt ßlieb befielen, nnb jtoeimal lehrten i>ie

^ött^öötter öer Sroer, öie man m^ bet rnnm ©iettnng öBer^

flirren töottte, ^eimU4> nad^t^ in i^ren atten Scmpet prucf» tvo^f
bem joö St^fanitt^ &en größten Seil öer SSewo^nec an bk fanffen

aiB^nge öe^ SltBanecgei^iröe^, ft)o er ni&cr btm großen ^raterfee

bk pvä^ü^e txnb öetoölfige neue ©taöf 3tl6a Songa errid^tete.

©^ott &er Slame Befaßt, in wet^er Stu^öe^nung ftc^ tiefe ©ieö;;

lung an bem (leiten Ufer |>injlre(fte. 58on ^ier au^ tüuröe bk iXUvi^

mcul^t bet Sroer für öie Umwohner nod^ weit fö^IBarer, unö ba f!e

fid^ teren (Sinftu^ bo^ nid^t entstehen konnten, fd^Ioffen fie ftnger;;

weife mit 2tt&a Songa einen ^nnb, öer gar &alö 5reifig ®f<ibte

im @eBiete Satium^ nmfafte nnö bk ©runötage für bk fpätere

^dm<i(^t diom^ Bit&ete.

3tt^ 5?dni9 9(^i^anittö nac^ langer, fegen^reid^er ategternng flari^,

fotfte öie Sßad^fotge in öer ^errf(|errei^e Stti^a Songaö ni^t auf

feinen ©o^n «Berge^en. Slad^öem namtid^ iÄnea^ gefaöen war unö

fein junger (grbe &en S^ron Bejiicgen ^dtte, Beftet feine ©emöpn,
bk 55önigin Saöinia, ^ur^t nnb Strgwo^n i5or öem^ungting, unb

fk entflog in bk SSSalöungen Bei Saurentum. ©ort fc^enfte fte einem

^mUn b(X^ SeBen, öer nad^ feiner ©eBurtjlötte ©ilöiu^ genannt
wuröe unt> feinen 95ater tea^ freitid^ nie kennen (ernte. 3n ©it^

öiu^ nun fa^ man atlent^atBen bm €nM biß atten ^eimif^cn

^errfc^er^ Satinu^; fo ftet nac^ St^^aniu^' £oi) i^m S^ron nnb

0iei^ jtt, un5 feinem @ef(^tec^t entflammten in tanger §otge bk

atBanifc^en 5?önige. ©ie ?Ra(|fommenf(|aft beß 3t^^anittö wur&e

öafiir mit der ^öd^flen ^rieflerwurbe entfd^aöigt.

fKomutuö unt) ^(tmnß

<)m ober öier ^a^r^unöerte waren dahingegangen, in öenen

SttBa 5onga <iU mäd^tige^ S^mpt btß (atinifc|en ©tSöteBunöe^

Blühte unö baß ^önigögefc^tec^t öer ©itoier in fleter ^otge baß

gepter führte, ^a Begab eß fld^, taf btt 3tIBaner!5nig ^roca^
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iwei ©ö^ne ^interttef mit SRamcn Siumtior nnb Stmuliu^, mb
SZumiföt: aU öem ätteten ftet nac^ ttß SSöfet^ So^ Me ^ercfc^öff

red^f feinet SStuöer^; jtöat töftt: er mit sfJ>0^« a^teid^fumettt unt) anßf

geöe^nfen Mnöeceien etiffc^aöigf »or&en, aUt feinen ^oö^fal^ren;?

öen planen genügte öiefec Befc^eiöene Sßirfttng^frei^ nic^f S^intm

Ufüg fröc^fefe et i)an«c^, öen ^ttxbtt ju Befeifigen unö ^^ sttminöef?

i)te 5?rone ju eritöinsen. ©eine ©(i^a|e festen i^n in ©fant), eine

©(^ar U^et^tit SUJännerp öingen unö ft<^ öucd^ t:ei^U(|e ©penöen
Beim 5ßoIfe Beließe p mad^en, Sonn töartete et einen öunjüsen

^UQenUiä <ih, nm eine ^aUitumlntion anjusettetn, unö jlie^

feinen unglödUc^en SBtuöec mm S^ron, ©ie f^acfe £eiBwac|e, öie

öen netten ^ßnig «mgöB «nö i^m awf Soi> unö SeBen etgeBen war,

wuffe ten Unmut te^ SJoWe^ in ©c^rönfen p Ralfen, unö fc^lie^^

ttc^ fügfen ft(^ tie 9ttBaner in öen fi^anölid^en 0Jec^f^Brttd^, jumal
bet nette ^errfi^er einft^f^ooK regierte»

©ö^ Böfe @ett>ifien tief «Ber Slmnlitt^ feine Ütn^e ftnöen nnö

malte i^m i)ie ©d^reden Mnffiger Stöd^e «n^, öie oießeid^f i>ie Slöd^?:

fommenfi^aff feinet SSrwöer^ 3lttmifor an i^m nehmen fönnte.

©iefen felbf! jtt töten toögte SfmttUtt^ nic^t, tenn furc^tBar trifft

bk ©tröfe öer ©ötter einen ^$nid^möri)er. kt eerBönnte filnmiti>t

attf ein Seinem ©e^öft mb formte büßt, b<i^ er ^ier ein fliKe^ «nö
öon i>er 3tttfentoelt aBgefc^tojfene^ SeBen führte.

©aför fiel i>er ©o^n öeö eerjlo0enen ierrfd^er^ ben diänUn

feinet O^eimö jttm Opfer; attf einer Sagi) lie^ bet ftt(fifc^e Sprann
öen ni^t^a^nenöen Sönglinö ^eimtödifd^ ermoröen. StBer ^Uf
mitor Befaf nod^ eine £o(|ter, 9i^ea ©ilöia genannt. Um bet ^tf

fa^r, tiebem neuen 5?$nig oon öiefer felBj! oter i^rer etwaigen

ißac^fommenfc^afe trogen konnte, j« Begegnen, jwang 3tmttUtt^

bk 3»«gftött/ ^JJriejIerin btt SSejIa j» werten nnb bumxt ter S^e

för immer aBjttfc^wören. Sinn erjl füllte fid^ öer gewalttätige ^err^^

fc^er ^c^er; er Bet>ac^te nid^t, öa^ öie Slai^egßtter ftd^ nt(^t Betrögen

(afien «nö jeöen greöet geBn^rent) firafen.

(Sine^ Sage^ traf St^ea ©üöia öa^ £o^, in i)em na^en SBalö ba^

reine ütteUwaffer jum ^eiligen ©ienf! öer @5ttin SSejIa j« fc^ßpfen,

Sa erfc^ien im ©Ratten öer ^ättme ein 53Sotf, t>or öem bxt 3ttng^

fratt erfc^rocfen in dm na^e ©rotte f[o^> ©a€ Ratten bxt Syimmf

lifc^en fo gefügt, btnn in öer ©rotte erfc^ien öor Ot^ea pI5§Uc^ öet
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(|e» ^um fSeiöe. Um feine @ott^ctt p Beweifen, lief ?5Röt:^ i)ie

©ontte ettöfc^en unö &eöe(!fe tie €tbi mit ©unfet^eit. ^eim 3(tt#

Uta tiefet öberiröifci^ett (Scfd^eittuns ioagte bk ^fttngftatt ttic|t, öem
3BerBett ju toiöerjle^en, unö etgaB ftc^ Brauftic^ t)em tie&ettöett @off.

©em 5Bttttt> biß SJJarö mit 0i^ea ©ilöiö enffptof ein StoiKingö^

pöat, ööö bk 3lamett SJomttlu^ tttti> lÄemtt^ erhielt. StC^ ruc^Bat

»ttröe, tftf öie ^priefletitt bet 55ef?a jwei ^mUn b<iß SeBe» ge^

fc^ettft \xnb fo öaö Zeitige @eIuBöe ett>iöet g^eloftgfeif gebrod^ett

^ffe, föffe öie ^ciefletfci^öff ^ntfe^en üBet einen folc^en ^ceeel,

unb 5l6nig atmuUuö Bcöuf!e in S^tn unö ©c^cecfen öuf, ^iiS^t bk

58ecte§un9 öec göffli^en ©Ölungen war e^, öie i^n etBleid^en

tief, fottöetn öie Stngf! mt tiefen Snfetn öe^ Ülnntifot, in bmett

er öie diä^et i^reö ©tofööferö öoröu^ö^nte, SSietet: njögfe er

ttic^f, feine ^anöe mit ^Int p Befntetn, unö ectuog, foie et: fto^öem
öa^ gtDiKing^pööc unt> feine SOfJuttet eecnic^ten lönne, ©egen ^l^e«

@ilöia Bot ft# ter SBeg eon felBf?, Befö^I öoc| t«^ @efe| öu^trö^^

li^ i^cen Zob o,U ©ftöfe fili: ten §reöe(. 3lid^f^ i^alf eö öer Un^

glöcfUd^en, öaf fte auf^ ^eiligfle Befenecfe, ein &ott §aBe ftd^ i^r

<xU ©erna^l gefeUf unt tie COJöc^te öe^ ^immeB Raffen but^ \i^tf

hau 3ei(^en i>en ^unb öefc^Iofen. Sö^ @fani)Bitö öer @ö«in

^tfta Bei)e<ffe fetBet jornöott fein9(nfU§, unö b<xi Zeitige gener er^

tof^ mf bem StWar. ©o njat 3J^ea ©iloia nid^f me^c jn retten,

fetBf? mnn beß ^önxQi @n<Jt)e e^ getöoUf §ä«e.itmuUu^ tt>ör fro^,

feine dia^e fo tci^t jütten ju können. Saö ungludfU^e 535eiB wmbe
jnm Soö l)ttr(^ Srtrinfen oerurfeitf, nnö bie %m^t i^rer SieBe

foUfe ein gleii^eö ©d^idfctt treffen. ^U tie junge 5prief!erin in öie

%imm biß SiBer^ öerfenft wurte, erBarmte ft(^ i^rer öer ©from^

go« gütig; er oertie^ i^r Unj?erBti(|feit unb ma^te fte ju feiner

@emapn. 3(ttd^ t>a^ StöiUing^paar rettete ter &s>tt oor öent

ftd^eren Sot; ^öfte man öoci^ öie jtöei 5?nöBen in einer ^nlbe in^

5Baffer gefe|t, um fo bai unfd^ttltige ^Int ^Wör nid^t jn eergiefen,

aBer tod^ tie ^ilftofen Mnbet bem Untergöng jn weisen. Die %ln^f

Ufer »ören gerööe weit üBerf(§n)emmf, nnb fo trieB öer @ott tie

sojttlte in feierte^ SBöffer, wo fte aUMb Beim SSerlanfen btß S^oi^f

Wöffer^ an einem ^eigenBaum im feud^ten ©anöe i^aften BlieB.

^ine SBötftn, öie i^r 5Seg öon ten SSergwältern ^eraB jnr Sran^e

an tem SSaum öorüBerfu^rte, war Barmherziger aU bit SiJJenfd^en:
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@tMt bk Betöen njimmecnöen Mnbtt ju jetfleifc^en, trug fte i)tc

Swiötnge forgfam in i^re ^ö^te, lecffe «nö-fauöte fte unt erlieft f!e

fo dm Seben. 3ttt(|) öon einem ©pe(|f nnt einem ^khi^, bk ten

:KIeinen aUerlet ülö^cung jnfrügen, toei^ i)ie ©age ju i&eric^fen.

3ener ^eigenfeftttm, bec am %n^ bei pöt«finif#en ^ügel^ i)er

fpSteten 9lomö fEani), geno^ nod^ in ^if?ortf(^ec Seit bnt^ ^<^^tf

^nnbtue gleid^ einem §^t\ixQtnm grofe SSere^rung unter bem
ÜJamen btß »ruminaUfi^en ^mmti« CDlnmina toat bk <B^n^f

Slbfi. 33. 9xomii(iiä uiib 3vemii3 ircrben Don einer 5BSlfin eniafivt.

9Intife ei-jgvupve im Äoiifcnidtovcnpalafl, 9\om.

göttitt öer fäugenöen ^eröen), unö in feinem ©d^atten xoatb bai

eiserne ©fönöBilö einer SBötftn errid^fet ^nm ©eöenfen an öie

wunöeri&are tKemm bet Beiöen ^inöer Q&hh, 33).

©ne^Sage^ nun touröe bk 533ötftn oon^irfen eerjagt, i>ie i^r

Sun J^eoi^ac^fet Raffen (fte^e ^^unflkitage). Sie erflaunfen Sißanner

fietraten öie S^ö^k unö nahmen ftc^ ter inswifd^en fc^on emaß
^erangewad^fenen ^inbet m, bk fte fd^Uep^ einem Wirten biß

^ßntg^, namens ^auflutu^, jur Pflege üBergal^en. ©iefer fc^tic^te

50fann nnb fein treuem SBeii^ 2tcca Sarentia ui^erna^men gern
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ivricö'^ö'^^i ^^<itß mib hc^et)ttc baß ^a^mbe nnb iweifelnbc ^äbf

djcn jum ^cihe. Um feine ©oft^eif ju beweifen, Ue^ ^atß bk
©onne erlöfdf;ett nnb htbtäte bk ätbt mit ©unM^ett ^etm 3tn;

hM bkfct übcricötfc^ett Scfd^etnung toasfc bk '^nn^ftan nid^f, bem
9Bcr(vtt ju totöerfle^en, «nb ergab ft'd^ Brättflid^ btm Ueöenöen @ott .

©cm ?&ünb bcß ^atß mit Ol^ea ©Uöta entfprof ein 3wtUtttö^#

paar, baß bic 3^amett Ü^omulu^ nnb diemnß erhielt. 9tB ru^bar

»uröe, taf öie ^cteflertn öer SSefla jttjet 5^naBen taö Men ge?

fd)cntt nnb fo tiaö ^eilige @eIuBt)e ewiger S^eloftgfeit gei^rod^en

^affc, fa^te öie ^rieflerfi^aff Snffe^e« über einen foI(^en Sreoel,

utt5 5vönig StmuUuö branf^e in gorn nnb ©Freden auf. 'Sli^t bk

?BerIe^ung öer gö«Ii(^en ©a^ungen war eö, öie i§n erBIeid^en

lief, fonöern tie 5tng|l öor ötefen <5nfeln beß S^nmifor, in bmm
er bie Siac^er i^reö ©rofoafer^ öorauöa^nfe, Witbet wagte er

nic§f, feine J^dnöe mif ^Int p Bef«i)eln, nnb erwog, wie er trogöem
baß SwUinQßpaat nnb feine S)Jttffer oerni(^fen fönne. @egen 9i^ea

©ilöia bot fid^ öer ^ffieg öon felBj^, i^efa^t bO(^ baß @efe§ an^^ru^;

Ud^ i^ren £o5 al^ ©frafe für ben IJreöel. SZi^fö ^alf e^ ter Un?

glü(!Ud^en, ba^ fie auf^ ^eiligjle Befeuerte, ein (Soff ^aBe ftd^ t^r

alß ©ema^I gefeilt unö öie ?iKäc^fe biß ^immelö Ratten burd^ ftd^f?

Bare S^ic^^« ^ß» ^««ö gef(^Iofen. S)a^ ©fani^Bilb öer ©öftin

23ejla Be£)e(ffe felBer jornöolt fein 9tnfli^, unö Ba^ fettige §euer er#

lofd^ anf Bern 3tlfar. ©o war 9?^ea ©itöia nid^t me^c jn reffen,

felBfJ wenn Be^ 5^önigö @naBe eß gewollt ^äffe. Ümnlinß war fro^,

feine Ülac^e fo tei^t jliüen ju können, ^aß ungtü^tid^e 5BeiB wurBe

jum £oB Burd^ Srtrinfen öerurteitt, unB Bie ^rud^t i^rer SieBe

\oüte ein gleic^eö ©^icffat treffen. ^Iß Bie funge ^rieflerin in Bie

fluten Be^ SiBer^ oerfenff wurBe, erBarmfe ftd^ i^rer Ber ©trom;^

gott gütig; er oerlie^ i^r UnflerBIid^feif unB mad^te fte ju feiner

@ema^lin. ^n^ baß ^iöiKing^paar rettete Ber @otf öor Bern

ftd^eren £oB; ^att^ man Bod^ Bie jwei 5?naBen in einer ?9JuIBe inö

sffiaffer gefegt, um fo Ba^ unfd^ulBige 55Iuf jwar nid^t ju öergtefen,

aBer Bod^ Bie ^ilftofen 5?inBer Bern Untergangp weisen, ©ie %ln^f

Ufer waren geraBe weit üBerfd^wemmt, unB fo trieB Ber ©oft bie

?9?ulBe in feid^fe^ ^Baffer, wo fte at^BalB Beim $8erlaufcn beß ^o^^
wafferö an einem ^eigenBaum im feud^fen ©anBe Raffen BlieB.

Sine Wölfin, bie i^r 5ßeg oon Ben ^ergwälBern ^eraB jur Sranfe

an Bem 35aum öorüBerfüBrfe, war Barmherziger alß bie ?9?enf^en:

262



(Bmt t)ie Uxbm xoxmmnxnbzn Slmtcr ju jerfieifc^cn, ttuQ fte Die

3tt>iUitt9C forgfam in i^rc ^ö^le, Mte un^fdugfe ftc unb ec^ielf ftc

fo am Seben, 3tu^ öon einem ©pec^t unö einem ^iebi^, öie Den

:KIeitten allerlei Sia^rung ^ütm^tn, wei^ öie ©age ju beri(^fen.

3ener geigen&aum, Der am guf te^ palatinif^en ^ügel^ bet

fpäteren 3ioma flanb, genof no^ in ^iftovi{ä)ev S^tt tur^ 3a^r;

^ttttberfe gleii^ einem Heiligtum gro^e Sßere^rung unter tem
3iamett bt^ »ruminalifc^cn ^aume^« fülumina war bk (B(^n^(

iHh. 33. "DU>mii(u§ uut> 0\cnniS wcvtcn i^cn cinfr SBölfiii crnSlnt.

"llntife grynipi't' im •üoiirevimtorctivHiIaii, Diotu.

göftin i)er faugent)en ^eri)en), unb in feinem Schaffen watb baß

eherne ©fanöbilö einer Wölfin errichtet jum @e£)enfen an bk
iunnöerBare ÜJeffung öer Wtben ^tnbet (9tb&. 33).

©ne^ £age^ nun wmb^ bk SSöIftn öon Strien öerfagf, öie i^r

Zun beobac^fef Raffen (fte^e 5?unfl6etlage). ©ie erjlaunfen CDJänner

Betraten bk S^ö^k nnb nahmen fi^ öer tnjiDifd^en f^on etwaß

^erangewad^fenen ^inöer an, bk fte fd^ltefli(^ einem Wirten beß

^j^nig^, namens gauflulu^, jur Pflege übergaben, ©iefer fc^lic^te

^D^ann unö fein treuem SBeib 3tcca Sarenfia übernahmen gern
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ötc SRtt^e, bk fumbm ^mUn attftujte^en, mb toanbt^n i^tiett

aUe elferliefe 2iei>e üttb Sreuc ju. ©o öei>tß^ß» i>i^ SiöiKinge pröd^tia

nnb tombtn flacf unö grof pt ^ceuöe öe^ ^irfen uni) feinet

5(BetBß^» SBalö Rolfen fte i>em öetmeittttic^e» SSatec öie ^eröe ^Ütm
nnb feilten ganj öa^ SeBen öet: etnföc^en Riefen, J)te am ZiUmfev
if)u ärmlichen <Btts>^ütten Bewo^tttett.

3e me^r a&et t«^ ^mUnpaat i^etantöud^^, umfo teutUc^er traf

ein ttmettennhaxet Unferfi^teö öegenul^et öen anbtun hnbtm
bet Sekten ^erijor. Sin ©totj, i^caft nni) ©(ä^on^eit maten bk 3ö>tt^

Unge alten weit uBectegen nnb Befunöeten teuttici^ i^re ^etlfunft'

att^ eölem ©efc^led^t. ©o t»at eö ganj natürtic^, bai Ofornntuö unb

Stcnttt^, iöie tie gie^ettecn bk 5?inöet genannt Ratten, Mb unter

öer ©d^ar i^rer Stüer^genofien i>ie Stnfu^rer tontben, benm gern
unö iöiUig alte folgten, jumat bk Sapferfeit öer ginötinge mit öor?

neunter ©eftnnung gepaart töar. '^ebit bet SSrööer gewann aUf

ma^Iic^ feinen gefön&erfen 3(n^ang, i)er Bei 3?emu^ tie Saldier,.

Bei Slomuttt^ t)ie Öuinctitier genannt »uröe» 3ßit i^ren Renten

oöer allein, atö gü^rer öeö ganzen ^irtenöoKe^ anerfannt, bnt^f

jlreiften bk ^nn^lin^e ring^ ba^ ?lBeU)elanö unt> i>ie SBat&er.

Überall Beriefen ite ^nt nnb ^eltenjlarfe, rotteten Untiere m^
nnb legten auc^ ÄBettäfern nnb fc^limmen ©ufellen ba^ S^anbf

werf, ^aujlttltt^ unö fein gute^ 5ßeiB Ratten ^elte greuöe an i^ren

Sie^fö^nen, eon benm ntemant a^nte, ba^ fte ni^t bk testen
hinter öe^ Wirten waren, nnb mit tanfBarer 3tn^anglic^feit eer^

galten a^ömutu^ nnb diimnß i^rerfeitö bk elterliche SieBe.

©ie angcfe^ene ©tellnng, öie ft# tie 3tttt#ttöß ^^tet btm

^irtenöolf öerfd^afff i^atten,
bk Erfolge i^rer Sapferfeit nnb wo^t

aud^ bet jttgenölic^e ÜBerfc^n^ an :Kraft nnb Unterne^mung^geif?

tiefen fte freiließ nic^t uBeralt genau bk ©d^ranfen wahren, bk

i^nen jnfamen. ^äuftg entjlanöen ®tteiti$Mten mit bcn Wirten

anderer ©eBieter, pmat mit bemn beß alten SRumitor, öie bem

^atatin gegenuBer auf bem aöentinifc^en ^öget i^re gurten

Ratten, Bi^ e$ p einer ernflen ^e^öe nnb f(^lie|tic^ ju einer fleinen

©c^tac^t tarn, Slomulu^ unt» diemni mit i^ren Stn^angcrn BticBen

©ieger unt» Prangten tie @egner auf i^r @eBiet jurödf» Samit
aBer Ratten fte gorn unö ÜJac^fud^t Bei ben Wirten ülumitor^ fo

fe§r erregt, öaf tiefe in^ge^eim einen gefä^rttd^en 3tnfc^tag planten»

3tt^ am ^patatin nac^ alter ©itte baß %efi bet Superfatien ge?
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OvOttittlu^ uttb Oventuö »on ber SBolfin gefdugt.

3iad) einem ©emafte Don ^Vter ^Daiil Ointcn?.
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bk 59Jü^e, bk ftemöen ^nahtn aufsujic^en, unb to<xnbtm i|«ett

aVit etfertid^e Siebe nnb Steue ju. ©o geMe^en Me SwiUinge präc^ftg

nnb tombtn ftaxt nnb gtof juc ^reuöe öe^ Riefen unö feinet

5ßetße^. ^at5 Ralfen fte benx üermetnfttd^en SSatec öte ^ecbe laufen,

uttö feitfen ganj öa^ Me« i)ec einfädle« ^irfe», t)te am Stl^erufer

t^ce ätmtti^ett ©fro^pffen Uwo^nUn.
3e me§c aßet ta^ ^naUnpaat ^etannjuc^^, umfo teufUc^ec (cöf

ein uttöerfettttBarec Unfecfd^iet) öegenüBet* öen anbttm ^inbetn

bet ^irfen ^etöoc, Sin ©folj, 5?cafe unö ©^ön^eif watm bk gtoltj;

Itnge aUen mit üBeriegen «nö Bcfuttöefen i)ettfUd^ t^re ^erlfunfe

au^ eMem ©efd^led^f . ©o war e^ ganj nafürlid^, öaf Slomutu^ unb

3flemu^, wie bk gie^etfecn öie ^inbet ^tnannt Raffen, Hlb nnttt

öer ©d^ac i^tec iUfter^genoflfen bk iJtnfü^rer iDUtöen, tenen gectt

uttö iöiaig aUe folgten, jumat tie Sapfecfeif tec ^inöUnge mit öor?

nel^mec ©eftnnung ^epciavt war, fyeöer öer ^rtti)er gewann att^

mäpi^ feinen ö^fonterfen Sln^ang, ter Bei Stemu^ öie %abm^
Bei SJomutuö öie Üuinctilier genannt wurte. 5Rit i^ren Seüfen

ober aKein, ciU gülrer te^ ganjen ^irtenöoHe^ anerkannt, bnt^f

flreiften bk fjüngUnge ring^ baß SBeiöetanö nnb bk ^ätöer.

ÜBeraö Betuiefen fi'e CDJnf unö ^etöenjTarfe, rotteten Untiere m^
nnb testen m<S^ tiBeltätern nnb fd^timmen @efeUen baß S^mbf
wert gaujlttlu^ nnb fein ^nuß ?ffieiB Ratten ^eKe greuöe an i^ren

Sie^fö^nen, öon öenen niemand a|nte, öaf fte nid^t bk regten
55int)er beß Wirten waren, nnb mit tanfBarer atn^ängUd^feit eer;^

galten S^omulu^ nnb 0Jemu^ i^rerfeit^ bk elterliche SieBe.

Sie angefe^ene ©teKung, öie ftc^ bk Söngtinge unter öem

^irtenoolf öerfc|)afft Ratten,
öie Erfolge i^rer Sapferfeit unt» wo^t

<xn<^ ber jugenblid^e ÜBerfd^uf an :Slraft unb Unterne^mungögeif!

tiefen fte freiU^ nid^t uBeraK genau öie ©d^ranifen wahren, bie

i^nen jufamen. ^äuftg entfTanöen ©treitigfeiten mit öen Wirten

anderer @eBieter, jumat mit öenen biß atten SRumitor, bie Bern

«palatin gegenüBer auf öem aöentinifi^en ^üget t^rc Würben

Ratten, Bi^ eß ju einer ernjien %e^bt nnb fd^UefU^ ju einer steinen

©(^lac^t fam. ülomutu^ unB Siemu^ mit i^ren Stn^ängern BUeBen

©ieger unB Brangten Bie @egner auf i^r @eBiet jurucf. ^amit
aBer Ratten fte 3orn unB Sfiac^fu^t Bei Ben Wirten Sßumitorö fo

fe^r erregt, Baf Biefe in^ge^eim einen gefö^rlid^en 3{nf(^Iag planten»

3ttö am ^Patatin nac^ alter ©itte baß %tft Ber Superfalien ge?
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Oiomulud unb öiemuö von i)er 2B6lftit gcfdugt.

fluicJ) einem (äniuilbe i'üit $cter Q>i-iii[ ^tuluni?.
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fcmt tombe, wobei bk ^««ölittöß ben ^crg im SBetttauf ju nm^

frcifen pflcgfett, legfen i^ttßn bk f&utttmv einen ^infec^öö unö

nahmen in fecfem ÜBetföU SJemuö gefangen. Set Sttnöting ioutöe

öor fUmüÜnß, ten ^ercn öe^ 5önöe^ gefc^Ieppt, »nö öiefer üBerwie^

i^n ju ^arfer S5e|ltafung für angeWidpe ^eeeft«fen ön feinen S5ru^

t)et SRumifot, teflfen^irfen jtc^ für 9efc^äi)i9t gießen, ©a^ ©c^idfal

öe^ unglüdUcfen diemnß fc^ien Beftegett, tenn e^ war nic|t an§«^

nehmen, öaf feine 3{nKaöer glimpfti^ mit i^m »erfahren touröen.

3n feiner SJerjttjeiftung gab öer aöe ^anflul«^ öa^ biö^er fireng

be^ötefe ©e^eimni^ oon öer raffet^affen ^erfunft feinem ant^eren

^ie^fo^n füomninß prei^, mb ba er Bei ter allgemeinen i^ennfni^

bet frölieren $8organge im i^önig^^aufe langjl a^nfe, wejfen ©ö^ne
er einjl gefunden unö gerettet ^atte, fo gab er auc^ an Slumttor

fetbjl SSoffc^aff öon bem feftfamen SufaU, bamit ni^t etwa bet

afte entthronte ^errfc^er feinen eigenen €nfet töten i<if(e,

Srfl mit ©taunen, bann mit sweifetni^er SJertönnöerung ^örte

SRnmitor bii ^unbe. ^rufenö betra^tete er ben f(^önen, |loIjen

@efangenen, öer fo gar nid^t bin anijeren Wirten gtic^. @r tie^ ftd^

atte näheren Umjlante erjagten, unt> f#eftid^ önrc^fd^aute er mit

banfbatet %ttübe über bie Tagung bet ©ötter bin wahren <Ba^f

öer^alt. ^nn tombe m(S^ diomütuß herbeigeholt, «ni> bet @rei^

ernannte, ba^ i^m bet ^immel fetbfl in öiefen langf! al^ tot be^

weinten ßnfeln bie SBerfjeuge jur ka^e an feinem tprannifc^en

S5ruöer gefani)t ^<itte.

©a^ SSruöerpaar, ba^ rafd^ mit grofer Siebe an bem wiebat^

gefundenen @roföater ^ing unt» jtc^ nun felbfl für auöerwa^tt ju

grofen Säten ^ielt, eerna^m mit @rauen, wie fc^recftic^ Slmnli«^

an i^nen unö i^rer etlen SJJutter ge^anöett ^atte, nur nm feinen

geraubten S^ron itc^ersufleöen. 6in witöer ^af flammte in IKo^

attttu^ nnb kemn^ gegen öen S;j)rannen auf. ©a öie ^nnbi öon

bet SBieiieraufftnöung bet Zwillinge am ^önig^^of balö ruchbar

werben fonnte, befd^toffen bie Sßngtinge öoll £afftaft unö lugenö^

liefen Ungeflumö rafd^ ju ^anöeln unö i^ren alten @roföater
wieDer in feine diente einjufe^en. €ine be^erjte ©c^ar öon fünf

§5ngern Ratten jte unter ben Wirten unö alten ^eunöen balö ge^^

fun&en, mit benen ^e plö^lic^ ten 5^dnig^palajl in 9ltba Songa

Sberfteten. 6in wilöe^ j^anögemenge entfpann jtc^ tort, in bem
bie Sinbringlinge ©ieger blieben. 9lmutiu^ warö öurd^ einen
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<S^mttftm(J^ bi^ Üiomtttu^ nieöergefltecft, nnb nun gctcUefe öa^

^rööerpaör öen öreifen üiumifot; unter tem 3«^^^! '^^^ 35eoöHe^

rang öuf öen t^m uöc^ $öttli^et Otbnun$ nnb menf#(t(^er ©ö§^
Utt9 öKein gc^ü^renöctt S^con. ©o ^«tfe 3(lbö Songa f?ött einc^

$etoaUtäfiden Zr^tanntn tvieter einen red^fmaft^en nnb öötiöen

^ectfcler, öem ftc^ ganj Satium »tUig öengfe.

wo ^od^ gejltegen nun auc| Stomutu^ unö Slemu^ im flolsen

3W&a Songa toaten, ^afttte x^t ^erj öod^ an btt alten ^icfen^einwt,

an bk fte ^oc^fliegenöe, j^olje ^täne fnüpffen. ©iefe in öec ©fatt

i^ret 35ätec ju oettöitfU^en, ging nid^t gut an, unö fo fi^enfte i^nen

auf i^t Giften bet 6an!6ace @roföater fenen weiten ^ejitf am
ZiUtfttom (3tbb. 34), wo fte int ^annft:et^ öer fteben ^öget aufj:

gewai^fen ttjacen. ^ier «joUfen öte ^tübet nun eine neue, Qttoah

tige ©tatt et:bauen nnb ftd^ eine eigene ^errfd^aft gtjunöen, tie fte

üUt baß ganje Unb au^jutei^nen hofften, ©eif fte wußten, ba$

fte öem ^lufe beß ^maß entjlamntten unö ba^ e^ Stufgabe öiefe^

©tantttteö war, eine ©iet)Ittng ju grünöen, öie lieranBtü^enö ein^;

mal bk 5BeIf i&e^errfd^en foUte, fttl^tten fte ftd^ l&erufen, ein neue^

©taat^wefen aufjuBauen. Sehern flaut) eine ftatÜiiS^e ©^ar treuer

Stn^anger jur SSerfitgung. Sapfere, unterne^mung^tuflige 2ente

^ahm immer eine ©efolgfi^aft, £iie ftd^ jur Sißit^itfe ßegeiflern lä^t;

baß SZeue lodt, atbenteuer winifen, unb geraöe öie ©d^wiertgfeit

htbtnut für tapfere ^erjen nur einen Stnreij me^r. ©0 waren öenn

fleifige un5 arBeitgewo^nte ^änöe genug ba, um bk Sßeifungen

btt SSrüöer au^jufü^ren; aU aUt aUnß öorBereitet war, jeigten

ft'd^ unerwartet ernfle ©^wierigfciten. £)iefe lagen in bet fflatm

öer SSrüber felBfl, öenn aße Mbe waren fo floljen nnb trogigen

©inne^, ba^ fte wol^I ^nfammen ^anbein, aUt ni^t einer bem
andern ten Sßorrang taffen konnten. <Siner jeöod^ mn^te fd^Uepd^
bet mnen <Btabt ben tarnen geben, i^ren SÖJittetpunft unb t^re

@rensen fef!fe§en, öenn an(^ öaritber ^errfd^te bei ben StoiKingen

feine eintgfeit. Siomulu^ ^ielt öen fleiten ^alatin für geeigneter,

Siemu^ be^arrte auf bem länget ^ingeflre^ten Stöentin. ©0 war

3lnlaf SU ^aber unö ©treit gegeben, unö aU eine Übereinfunfi

ni^t SU erjielen war, befd^loffen bie trüber, bie (Snff(^eibung ben
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6$ttettt ansuöetttaueit unb m^ &ianU nnb ©Ute bt€ Santeö

i)ö^ 3et(|en öeö SJogclfluöe^ jur Seufuiiö ju nehmen.
3Bie e^ iier ^tm(^ öerlangfc, BegaBen ftd^ i^ciöe lange öor Söge^;;

«ttbruc^ jeöec mit feiner ©efotgfc^aft auf öen 5pia^, öen fte für bk

geplöttte Btabt emäW, ^omtxln^ auf öen ^atötin, diemn^ mf
bitx segenüBcrUegeniJen .2tt)entin. ©ort darrten fte nun mit ten

^rieflern unö ©e^ern, ob ftc^ am ^immet feine SSogei ^upiter^

jeigen unö fo i^re Stnfprnc^e flären. würben, ©ie ©tuniien sogen

öa^in, bet ^mb öerfanf, nnb oi&ttjo^l öie SSruöer mit bin ^rumm;«

fläkn eorfc^rift^gemäf tie Quartiere btß S^immtU mn Oft m^

'

yibb. 34. Sitev. 9im-ottiifd)e§ ©tiinbi'il!) im Somn-e 511 ?l)nviö.

^ad) Svimn=58ru(fiiiann, Senfnuilev.

SBejl unö oon SRorö na^ ©üö in fd^töingenten Linien abgrensten,

tBOÖte ffc^ ni^t^ im ©nnfel öer Ulac^t jeigen. ©^on ödmmerfe

fettt in tid^fem ©treifen £>er junge Sag ^eranf, aU ein lauter '^nMf
fd^rei eom Sfoentin erfc^ott. ©ec^^ @eier jogen oon Djlen rec^t^ an
fRemnß öoriti&er. ^ianm <xUt war öer S5ote enteitt, nm diomtxlnß

öen ©ieg beß ^mbetß ju melöen, fo raufd^ten öor 0iomuttt^ jwötf
@eier öoröBer unö fünöeten bamit öeufU(^ an, öaf Jupiter btn

$dtatin nnb feinen ^errn au^erwä^It ^abe.

, «Rutt toar öer ©treit nid^t nur nid^t geft^Ud^tet, fontern f^Iimmer
äU oor^er. diemn^ i^erief ftd^ auf baß frühere S^ic^en, Stomulu^
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©c^tDccfjlreic^ biß Slomulu^ nkbctQcftttdt, unb um gckUcfe baß

^tübetpaat ben greifen ^ütnitov unter bem fjuM i>er ^eöölfe^

rung auf ben t^nr nad^ göffltd^er Or&nung unö menf^Ud^er ©a^
ung aöetn gebührenden S^ron. ©o ^a«e 3tt&a Songa ftatt eimß

gciDalfMfigen Sprannen wieder einen re^fmäfigen unö gütigen

.^»errfd^er, bem ftd^ ganj Satium tt>iUig 6eugfe.

®ie ©tJünDung 9f^om^

wo ^oä) gejliegen nun an^ diomnlnß unb ditmnß im jloljen

%1'ba Songa waren, ^affete i^r ^erj btx^ an der alten ^irten^eimat,

an bie fte ^od^fitegende, flolje ^läne knüpften, ©iefe in der ©fadt

i^rer 3Säter ju üertuirflid^en, ging nic^t gut an, und fo fi^enfte i^nen

auf ii)t bitten der danfi^are ©ro^oafer jenen weiten SSejirf am
Siberflrom (3tdb. 34), wo fte int ^annfrei^ der fteben ^ügel auf^

gewad^fen waren, ^ier woUUn die Brüder nun eine neue, gewal;?

fige ©fadt erbauen und ftd^ eine eigene ^errf(^aft gründen, die fte

ül>er da^ ganje Sand au^jude^nen hofften. ®tit fte wuften, daf

fte dem ^lute deö Snea^ entjlammten und da^ e^ 3tufga&e diefe^

©famme^ war, eine ©iedlung ^u gründen, die ^eranMü^end ein^

mal die ?BeIt Be^errfi^en foUte, füllten fte ftd^ Berufen, ein neueö

<Btaatßmfen aufjuBauen. Sedem fland eine jlatttid^e ©c^ar treuer

Stn^änger jur 3Serfügung. Sapfere, unterne^mung^tuflige UüU
^aUn immer eine ©efolgfc^aft, die ft(^ jur CKit^itfe Begeif^ern lä^t;

baß 2Reue ladt, 3t6enfeuer winden, und gerade die ©c^wierigfeif

l^edeufet für tapfere ^erjen nur einen SInreij me^r. ©0 waren denn

fleißige und arbeitgewo^nfe ^ände genug da, um die 5Beifungen

der SSrüder auöjufü^ren; aU aUt aUtß öorbereitet war, zeigten

fiä) unerwartet ernf^e ©^wierigfeiten. ©iefe lagen in der Slatur

der Sßrüder felhft, denn aUe beide waren fo floljen und tro^igen

©inne^, daf fte wo^t jufammen handeln, aber ni(^t einer dem
andern den S5orrang taflen konnten. Siner jedoi^ mu^te f^liep^
der neuen ©fadt den tßamen geben, i^ren CiJJittelpunft und i^re

@renjen fejlfe^en, denn an<^ darüber ^errfi^te bei den gwittingen

feine Sinigfeit. Stomulu^ ^iclt den jleiten ^alatin für geeigneter,

Slemu^ be^arrte auf dem länger ^ingejlredffen 3töentin. ©0 war

Stnlaf ju ^ader und ©treit gegeben, und al^ eine Übereinkunft

ni(^t ju erjielen war, befd^Ioffen die iBrüder, die @ntf(^eidung den
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©öffern an^mmtamn unb nac^ &laühe nnb <Bitte beß ^anbeß

ba^ 3<^i<^in be^ ajogelfluge^ jur ©eufung ju nehmen.
9Bie e^ tcr S5rauc^ eeckngfe, BegaBcn ft(^ beti)e lange mt Sage^;^

an&ru(^ feöec mit feiner ©efolgfi^aff auf ben ^la^, öen fte für i>ie

geplante ©fa5f ern>a^If, Ülomulu^ auf btn ^palafin, 3?emu^ auf
btn gegenüberliegenden 2töenfin. Sorf ^arrfen fte nun mit öen

sprieflern unö 6e^ern, oB fti^ am ^imntel feine 23ögel Supiter^

jetgen unö fo i^re Sinfprüc^e üaren- würben, ©ie <Btnnben jogen

öa^in, öer ?SKon5 öerfanf, nnb obwohl bk ^tnbet mit ben ^rumm^
jlaben öorfd^riff%emä^ öie Üuarfiere bzß ^immel^ öon Oft na^

!U'l'. 34. Sil'«-. ^Iitromtfdjef- atiUiti-ilB im yoiiwe 511 -l^iU'if-.

SBefl unö öon 32or£) nad) <Bixb in fd^wingenöen £inien abgrenzten,

njoüfe ft(^ ni(^f^ im ©unfel öer ^a(^t zeigen, ©^on dämmerfe

fern in lichtem ©freifen ber junge Sag herauf, aU ein laufer ^ubel;

fd^rei mm Steenfin erfc^oll. ©ed[)^ (Seier jogen oon Cjlen red^f^ an

9?emuö oorüber. ^aum aber war ber 35ofe enteilt, um ÜJomulu^

ben ©ieg be^ SSruberö ju metben, fo raufi^ten öor Slomulu^ jttjolf

@eier öorüber unb fünbeten bamxt beutlid^ an, ba^ '^npitet ben

?Palatin unb feinen ^ecrn auöerwä^If ^abe.

SRun war ber ©treit nid^f nur nid^f gefc^Iid^tet, fonbern fi^Ummer
aU oor^er. 3?emu^ berief ft(^ auf baß frühere geid^en, diomnlnß
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auf i)te öoppelfe 3tttja|I btt SSögel* 9tttf^ neue fpatfefe ft'c^ ö«^ We^

fotge in ituci «pacteie»; aßet Stomutuö ^fttfe einen größeren 3tn^

^öttg» 0temuö mufte toeti^en nnö groUenö öem ^tut)ec tie ©cenj^

fe^ung bet neuen @faöf unt» öeren jufunffige ^eccfc^öff u&ertöffen.

©ofort möd^fe ft^ ter ©teget <xnß SBeciE unt) jog tie ^eilige %m(^t,

bm^ bk btt Umtui^ bet «nfang^ nöfurgemaf nut Keinen <Bkbf

lung l^ejlimmf ttjerten foUfe. ©emenffptecleni) toutöen ^amt nnb

@cö&en angelegt, an(^ fte pnad^jl in geringen ^txßma^cn. ©pöt;
fifd^ unö oecte^f Htta^tttt ffitmn^ ba^ SSeginnen feinet SStuöec^,

unö um i^n ju öer^ö^nen fprang er in feinet €t]&i«erung über i>ie

niei)rige SJJauer in^ innere btt Stntage. gine fd^ma^ti^ere SSer^f

te^ung ^eiliger 3te^(e nnb eine fd^werere :S?ränfung war nad^ b<xf

maliger 3luffaffttng nx^i möglid^:. gaften bt>^ bxt SJJauern für

^t\[xQ, nnb eine Z<d, wie |te tKtmn^ geüBf, war btm Stngriff etne^

§einöe^ gleid^, btn bxt €|ire ju l^efämpfen geßot 3fttf fod^fe 0to^

mutuö' ^erj bei fotd^er ©d^änbung feiner jungen ©ieMung, un5
er jlre(ffe mxt einem ©d^lag feinen ^ruöer ti>blx^ nieder, ©o tnif

fe^Iid^ un^ ta^ ^eufe erfd^einen mag, ber junge ^errfd^er ^atte na^
damaliger ©itfe nur feine ^flid^t getan, nnb jeöer biUigte feinen

fJoljen Stuöruf: »©o möge e^ \tbzm ergeben, ber nad^ öir über

meine SJjauer fe^t.«

3tber 'Siüxnnin^ Ixtt fe^r unter feiner ZaU OZiemanö mad^te i^m
einen SSorwurf, un5 an^ btt ^immet woKte btn ^t>tb wo^l nic^t

firafen; tro^öem fc^ien öer Soff(|)Iag wie ein ^luc^ auf i)em Sanöe

ju taflen, öenn ©eueren nnb SJ^ifernte traten auf, öie Ütomutu^

fi^Iieftid^ babnt^ ju bannen |>offfe, i>a0 er öen ^^cditn bt^ ^a^m
gefc^ie&enen bnt^ bxt 3tttff!eUung eine^ jweiten S^rone^ neben

btm feinen ju eerfö^nen fud^te. ^a lagen nun gepfer unb ^rone

für ben mtn ^txnn^, aU wäre er öer berechtigte ?9Jitregent. ^xtif

ttc^ wid^ nun bie Sebrängni^, unb bie <Bt<nbt wuc^^ mächtig empor.
0loma warb fte genannt nad^ ibrem ©runber, unb ber 'ä<iimt fd^ien

für bxt (Swigfeif unb xoxt für bie Herrin ber SBelf geprägt,

®aö 5lfr)l unb Öev guauenmub

ri5on Stnbeginn an würbe Storni Äbermad^t in ben nik^p

gelegenen Sanbflrid^en anerkannt, wenn auc^ nur wiberwiUig.

©ie Sapferfeit ber ^ewobner unb i^re^ boc^geftnnten ^ßrjTett
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jtööng i>te anderen Orffd^affen, ftd^ unter bk jnngt ©ieWun^ ju

leugen. Samif aber war SJomtttu^' weifau^fi^attenöen 3{&^

ftd^ten no^ ni^f ^ebknt ©eine ©taöf foUfe warfen nxtb ft(|

immer weiter au^öe^tten; um bk€ ju erreid^en, öerfjel öer %&tft

attf einen trefflichen ©ebanUn. dt gründete auf einer ^infentong
btß fapitoUnifc^en S^ü^eU eine ^reijlatte un5 tief im sanjen ^anb

öerfönöen, £>af t^m t)orf <iUe ^eimattofen, Sanöpc^ttgen, furj

jedermann aU Borger i)er ©taöt wiKfornmen fei, fofern er nur

ftc^ aniufietetn wönfc^e, 2mbU% ^nm jlieifi^en 35ebauett begehre

nnb ftc^ öen ©efe^en öer @tabt unteroröne.

©a jlrömten nun halb öon atien ©eiten 5JJänner öer öerfi^ie;^

öenf?en Strt uni> mß bm manntgfaltiöften ©rönöen jufammen:

tü^tx^e Seute, tie ftd^ eine Spijlenj öurc^ ^arte StrBeit grünten

ttjottten, 3tBenteurer, SSerÖannte, lün^^^ 9So(f, ja an^ 58erfemte

uttö 58er]^re<^er. Met bdß 3tnwa^fen öer 35et»o^nerja^I bt^ jungen
3Jom^ hxm^fe ft^ 0tomulu^ ntc^t langer ju forgen. 50?e^r aU
öreitaufenö freie SSurger waren halb eor^anOen, nnb an^ i^nen

erwählte iser ^errfd^er einen tüat öon ^unöert öer Äögflen unb

^eröorragenöf^en $0?änner. ^n btv ^olgejeit bilöeten teren SRa^^
fommen bk ^atrijier, baß waren bk (Si)etn unö SSorne^men i)er

QtabL
3t6er e&en tiefe ^age ter fRac^ifommenf^aft war e^, tie tHoa

muluö mit diz^t i^eunru^igte. Sie junge ©ieötung war au^fc^Iie^^

U# oon Scannern beööKert, unö fo konnte man, im ^aU ftd^ tiefer

3ttj!ant ni^t bm^ gufö^rung eon grauen Enterte, mit ©id^er^

^ett Berechnen, taf nac^ einigen ^a^%t^nun 0lom ößKig aui^

gef!or6en fein wurte, £)arum fantte 0tomuluö ^Soten in tie ^täbte

^atiumß nnb Ht i^nen ein gegenfettigeö g^eBuntni^ ter ^cwo^ner
an. 9(Ber ter Stntrag fant tmU O^ren» ©ai^ man tod^ nid^t nur

mit fd^eelem Sleit, fontern <xu^ mit erftarttd^em CÖJiftrauen auf
tie ?9Jäntter in tüom, beten ^erfunft unt aJorleben öietfac^ im
©Uttfet tag unt tie mel^r einen <Bt<x<it oon SfBenteurern lauteten,

tenen man tie Söc^ter ter atteingefejfenen Familien nic^t anoer^

trauen woKte. 3{n einigen Orten lief man tie Slntwort offen, an

attteren lehnte man ab, ja eß tam oor, taf man tie ^oten mit

^o^n unt ©pott auß ten Soren jagte unt ntd^t einmal tie SSrauc^e

te^ ©ajlrec^t^ i^eobac^tete, ^tt ftnjieren SSliden öerna^m tüo^

mnlnß ten^erie^t feiner ©efantten. Sa^ war nid^t tie 5trt, wie
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er fcemöen ©fämmen ertaubte mit if)m ju ceöen. 9(m KeBf!e,tt

^a«e er aUe fofort mit ^ampf ühex^i>Qin unb feinen 5ßiKen gewaft^

fam öur^gefe^t. 9l&er öafur töar 3iom^ ?[Ka^f noc^ nid^t grof

genug, un£) fo Bef(^Iof ter ^errfd^er öur^ £tjl ju feinem Si^I ju
fommen. (Sr lief giänjenöe ^eflfpiete mit ritterlichen UHn^m in

diom anfagen unt> alte 3?a(^barn ba^n einladen. SSon aßen ©etfen

eilten öie ©elaöenen mit 2Bei& unö ^inö ju btm ©e^aufpiet nac^

«Rom, benn bk gewaltigen ^Borfeereitungen ba^u erregten f^pn

feit geraumer Seit grofe fReugier, 3tuc^ war man begierig, öie neue

©ieölung öon innen ju betrachten, unö fo fonnte an bim ^efltage

bie ^tabt bk %nUe öer &ehbmen, unter öenen .grauen, ?DJai)ci^en

unö ^inbtt bk 9Re|rja^l bildeten, tanm faffen. ^efonöer^ mß bm
aUac|bar|!dt)ten btß Satinerlanöe^ nnb bim ©abinergebiet sogen

ja^Ircic^e ©c^aren ^erbei.

^ro^Ucf) war btt SßiKfomm unö bk ritterliche 3trt bt^ ^mp(
fanget. 9llle jlaunten über baß fd^nelle ^at^ßtnm ter fi^on un^

öorteil^aft angelegten ©ieMung, unö ali gar no(^ bk glansöoKen

©piele begannen, war man ganj 2Iuge unö O^r für öie fejtli^e

?8eranjlaltung.

©o(| baß i^armlofe ©piel na^m unerwartet unö plö|tic^ eitie

jä^e 2ßen5ung. SiRitten in bin ©c^einfampfen jlurmten auf ein

gegebene^ S^ic^^tt öie rifterlid^en ^üttgUnge unter öie ?9?enge öer

arglofen ©ajle, fprengten öiefe aufeinander txnb raubten bk mf
wefenöen Jungfrauen, mt fte btt Sufatl \tbtm in bk S^mb fpiette

(fte^e ^unjlbeilage). Ungeheure SBejtürsung bemächtigte ftc^ öer

fremöen '^n^^avitt, £)ie ?!Känner waren waffenlos unö nid^t auf

ajerteiöigung i^rer Softer öorbereitet, bk eerjweifelt auff(|rien.

Saute atniflage wegen SSerle^ung biß ^eiligen @aj!red^te^ fd^Ott

lum ^immel, bann ergriffen alle, öie ftd^ ni^t in ter @ewalt öer

9?ömer befanden, bk %\\x^t nnb hielten nic^t e^er inne, W fte

i^re ^eimf?ätten errei^t Ratten.

©ort erjtUm i^nen wieöer ^eftnnung nnb ^nu ©ie betrauerten

i^re Söc^ter, aU i)(xUt fte i^nen öer Zob geraubt, unö öer 0iuf nad^

^rieg unb ERad^e erfi^oU allenthalben. 35oten eilten öon Ortfd^aft

ju Ortfd^aft, ein ^unö wurte gegen ^t>m gefc^lofien, alle rufleten

ftc^ jum ^ampf, wobei man befonöer^ auf öen tapferen ©abiner;?

^onig '^itni Satiu^ unö teflfen tatkräftige^ (gingreifen rechnete»

©iefer weife ^errfd^er wuffe, baf ein 5?rieg gegen 9lom feine S^leinig;?
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teit t0at, tttti) heuiteU aKe^ öt»»Mici^ öot. ^0^ bk^ bamtte bet

Un^ebulb bet mbeten ©faöfe j« lm$. Sn i^ter Stwöfl nm ba^

töttget: jtt jttöeln; feiner Wdtme auf ben «nöerctt, «nt» in törichter

Üi&ereitttttg Btac^cn öie ^eece oon Sätttna, Srttfittmetmm unö f&nf

temnä emeln gegen 3tom öuf. Ülornuinö ^atte nöförUc^ eotau^^

gefe^en, welche folgen fein fecfet ©ftetc^ ^ai^en »öröe, unö feine

^tieöet oorfrefftic^ auögerßflet unö geotönet. ©ofort fa^ er, welc^

©tticf für i^n ba^ gefonöerte SJorge^en öer gefrönften ©emeinöen

i^eöenfete. Siafci^ warf er ftc^ m\t feinem ^eer auf bk Raufen de^

Äöntö^ 9(frott öon Sflninö, öie er teic^t in i>ie %ln^t fc^tug, mb
flanb bann pIö^Uc^ eor öen CKauern öon Sanina, ctoUttt eß unb

tötete Mm ©furm öuf bk ©ta5f mif eigener hanb ben ^önig
gtftott. fSlx(^t länget Um^te er jum SRieöerringen bev mbeten

Betten ©fäWe.

3m Sriump^ fe^rfe 0lomul«ö öönn nad^ 3iom jurütf nnö frug

§oc^ jtt 3lof an einer ©tönge tie Siöflnng öe^ erfc^kgenen §err^

fc^er^. ©ie touröe aU erjle mb alteffe Srop^äe Stom^ auf öem

föpitölinifd^en -^uget bem Jupiter ^emi^t nnb tiefem ein ptä^f

figer Sempet getobt

©amit fljar ober ter 5^rieg noc^ ntd^t ju (gnöe. SSenn tie 0tömer

att# ött^ SSewutttcrung für i^re Sapferfeif Snm öon atten ©eiten,

namenfftc^ an^ öem <Sfrtt^ferIönte nnfer gü^rung beß €ä(e^ 3Si#

denn« erließen, fo jlanö i^nen toc^ ein fc^werer 5^ömpf mif öem

^aupt^eer ter fabintfc^en ©freifmac^t beß i^önig^ Zitnß Zatinß

beeor. ^a$ toat ein gefä^rlid^erer (Segner öIö ter S^ricgöl^ftttfett

öer Keinen ^täbte, tHomnlnß tonnte i^m nic^f in offener gelö^

fd^tac^f entgesentreten, fontern muffe i^n im @c^tt|e ter <Bt(ibtf

mauern erwarten. ©0 rö(ffen tenn 5^önig Sifu^ Safiuö unö fein

rieftger ^ett ^ettnß €urfiu^ an ter ©pi^e te^ ©abiner^eere^

unge^interf i>tß öor tie SSefejügungen te^ lapifolinifc^en ^ögel^,

Sroben befestigte ter IKömer ©puriuö Sarpeju^, entfd^toffen, ten

geinten bi^ h^^ ^uferjlen SBiterflant ju teijlen.

3(uf feine ;^rieger fonnte er ft(^ oertaffen, aber ein ungeahnter

geint ertöud^^ x^m im fd^mutftüjlernen ^erjen fetner eigenen

Zolltet Sarpefa. Siefe war am gufe te^ §uget^ beim 5[Baffer^

f(^öpfen mit fabinifc^en Kriegern, tarunter tem ^önig, jufammen^

getroffen unt tourte öon tiefen mit trangentem Ungeflum ju

271



ixUtuben öefuc^t, jur SZac^f oerräfectfc^ctweife gegen So^n bin

%imb itt £)te gejie ju kfen. ©a^ ?SJäöc^en jögetfe noc^, al^ i^re

gtttgett «]&ec ttc golt)^ «nö ei>eIf?etttgef(^mö(Öen Steifen glitten,

t)ie öic ©aBtnet «m tinfen Oi^ecacnt ju tragen pflegten.

»@e]^t mit, töö^ ii)x am Unfen 31cm ftögt,« fagte i>ie '^nn^fet

fc^Iiefttc§, »fo t»iö ici^ euc^ i)ö^ Sor offnen.«

S5ö^ SSerfprec^en tonröe oom 5?önig unö feinen 59Jannen fofort

gegei^en, unt» Satpeja fe|»;fe mit öem fd^weten SBaffecfcug auf t)te

^ö^e ter ^utg sututf. ^eimlic^ im ©unfet öer 3?ac^t öffnete f!e

ixinn i)en ?Jetni)en eine ©eitenpforte, bm^ bk bk föBinifi^en

^^ciegec nun fi^orenweife in baß '^nxttu btt Umfaffungömöuet
huüoß eindrangen. 9tt^ aUt nun baß SÖJaöc^en feinen So^n Uf
gelitte, warfen bk ©alpiner sug(ei(^ mit i^ren Qfrmfpangen t^re

fc^n>eren mttaüemn B^iibt mit öem 3iufe: »Sa ^af? bn deinen

So^n, 2?erraterin I« auf öie Unfelige, öie tot nieterfant

©ie fö^recEUd^cn folgen öe^ Sßerrat^ ^attt nun a\x<^ öie ^efa^ung

jtt tragen. .Steine Sapferfeit ^atf öem eölen Qpnviuß Sacpeju^ nnb

feiner ©(|>ar; alle wuröen oon ter Übermacht nieöergefc^lagen, unt»

e^e ter SKorgen i)ammerfe, war öer ttejllic^e %e\ß btß fapitoli;;

nifc^en ^ögel^, öer noc^ ^ente öer tarpefifc^e ^eift, in öer ^anö
bet ©alpiner..

311^ am nad^flen 5iRorgen t)ie romifd^e ©d^lad^torönung jum
@ntf(^eit)ung^fampf öom ^alatin in tie SBene jwifc^en öiefem
unö btm ;^apifol rödte, gewahrte fte mit ÜBerrafclung mb jor^

nigem €ntfe§en, wie öon öroBen öer %mb ^o^neoU auf fte ^eral^j:

öräufe. Stomulu^ unö öer Sfru^iferfürf! (Säleö 58i&enna, banthcn

öer gewattige S^tlb nnb %n^ut ^ojlu^ ^ofTiliu^ glaubten i^ren

Sittgen nic^t trauen p können. 215er nur einen 3tttgenMt^ jöger^

ten fte. ©ann fi^wotl bie 3tt)er auf 0lomulu^' ©tirn t)or @rimm
ul^er bm ©pott öer geinte, unö öonnernö l^efa^ er ben ©einen,

öie ^apitol^i^o^e ju flörmen. So^ öer ^erg war f?eil, unö bie

Sro0en|le^enöen nö^ten i^ren Jßorteil anß, 3» erbittertem Slingen

f^uriten tööli^ ^jinuntergefd^meftert öer Stru^ferfurf! unö t>er

^elö ^of?u^ ^ofliliu^, öen öie 3l5mer wie i^ren ^ort betcac^?

teten.

S5a muffen t)ie 3iömer weichen unö riffen auc^ 3tomutu^ in öie

wilöe %ln^t hinein. '^nMnb Brac^ je^t öer geinö anß öer ^apitolö;

umwallung in tie €Bene nieder, wo ft(^ tte wilöe ©(^lad^t fort;
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übßri'eöcn gcfud^t, jur Slad^f ocrräferifi^crwcife gegen U\)n bm
^ctttö in bk gejle ju laffen. £)aö SKaö^en jogerfe nod^, at^ i^re

Siugen ü^er tie golö^ unö tbelftein^ef^mMtm Steifen gltffen,

öie öte ©a^ittec am linken Oberarm ju fragen pffegfen.

»®ebf mir, nsa^ il^r am linfen 3trm tragt,« fagte tie 3«tt9fßi^

fd;Itefüd), »fo iDtü id^ eudf) öa^ £or öffnen,«

Saö 33erfpre^en »uröe öom 5^öntg unö feinen 9)Jannen foforf

gegeben, unb Sarpeja lehrte mit bem fi^weren ^afferfrug auf i>ie

5?ß^e 5er ^nrg jurücf. ^etmltd^ im ©unfet öer 3^a(^t öffnete fte

öann ben ^Jeinöen eine ©eitenpforte, turd^ bk bk fabinifc^en

Krieger nun fd^orenweife in baß innere ter Umfaffungömauer
lautloö eindrangen. 9tl^ aber nun baß CKäb^en feinen So^n be?

ge^rte, ttjarfen öie ©abiner jugleid^ mit i§ren 5trmfpangen t^re

fd^weren mefatlenen ©d^itbe mit bem Ülufe: »Sa ^aft bn betnen

£o^n, 25erräterin !« auf bie Unfelige, bk tot nieberfanf,

£iie fd^recEIid^en folgen beß 25errat^ l^atte nun a\x<^ bie SSefa^ung

5U tragen. 5?eine Sapferfeit ^atf bem ebten ©puriu^ Sarpeju^ unb

feiner ©d^ar; atte ivurben öon ber Übermad^f niebergefd^kgen, unb

e^e ber ?i3?orgen bämmerte, war ber tt)ejTii(^e ^el^ be^ fapitoli^

nifi^en ^üget^, ber nod^ i^eute ber tarpejifd^e ^ci^t, in ber ^anb
ber ©abiner.

211^ am näd^flen 9}?orgen bie römifd^e ©(|)Ia^torbnung jum
(Sntf(^eibung^fampf öom ^alatin in bie (Sbene jiDifd^en biefem
unb bem 5^apifoI rüiJfe, gewahrte fte mit Überrafd^ung unb jor^

nigem Sntfe^en, tt)ie öon broben ber ^einb ^o^nöoK auf fte §erab^

braute. 9?omu(u^ unb ber Stru^ferfürfl (läkß SSibenna, baneden

ber gewaltige S^elb unb %n^tet S^o^uß S^oßlmi QlanWn i^ren

3tugen nid^t trauen ju ifönnen. Slber nur einen 3tugenbM jöger^;

ten fte. Sann fi^woK bie 3lber auf Slomuluö' ©tirn oor @rimm
über ben ©pott ber geinbe, unb bonnernb befaßt er ben ©einen,

bk 5laptfoI^^ö^e ju jlitrmen. Soc^ ber 35erg war jleil, unb bk

Srobenj^ei^enben nü^ten i^ren 58orfeit anß, 3n evdittevtem SJingen

l^ürjfen töbliä) ^inuntergefd^mettert ber Stru^ferfürjl unb ber

^elb S^Qftnß ^ojliUu^, ben bie ERömer wie i^ren ^ort httta<^f

teten.

Sa muffen bie Slömer weii^en unb riflfen a\x(^ fHomnlnß in bk
witbe %i\x^t i^inein. ^ubetnb brad§ ie^t ber ^einb auß ber ^apitoW
umwaöung in bk (ihem nieber, wo ftc^ bk wilbe ©d^Ia^t fort;^
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flogen geö^tt i^re Soce priid, i^arf Ubtän^t öon öcm rieftgett

^effu^ €uttiu^, tßc an tec ©ptge btt fabittifd^cn Siciftgen ritt.

9tomttIttö öecftt(|fe öcrgeBlid^, öem 5S5ei^en i)er ©cmen Sm^att

^tt ftt«: md^fö ^aif. ©a ]^o& et in ^öd^fttt Sßot flel^ent) Me ^anöe

^ett ^tmmel nnb getollte öem '^ttpittt ©fafor (ößtn jlattölööenten,

flttd^t^emmettöctt) einen ^etrctid^en Sempet, iöenn i^m ter ©oft

^ö^ ^rteg^gtiid wieöet juwenten wütba, @r fetBf? fu^tte ft(^ öttrd^

i)a^ @e6ef »untecfam geflärft. 3Joc^ einntöl befc^tuor er Me ©einen

«nö Berief ft^ auf bk ^ilfe öe^ ^immelöfönigö. ©ie^mal i^atf

fein 0lttf. ©ie 9lömer fd^ämten ftd^ i^rer SJersagt^eif ttnb faffen

auf^ neue ^uf. Soöe^mutig traten fte abermals feem ii^erraf^ten

%mb entgegen, unb alß ^tttü^ Surtinö mit ^oi^ntad^en ^eran^

jlnrmte ttnO diotnuluß' ©(^ören feige ^OJäö^enrauBer fi^ait, bk

ju e^rlid^em ^antpf nid^t taugten, flammte aögemeine (Empörung

auf. Sßaffentarmenö toarfen ftd^ öie Siömer gegen tie ©abiner, öa^
^OJeftu^' opfert) fc^eute nnb in »iltem ©prung in öen ©umpf öe^

unteren £ale^ fe^te. Sänge dauerte e$, U^ ftc^ öer fa&inifd^e $etJ>

mö^fam anß öem gefa^rli^en ?0?oraf!, t)er i^n ^inabjujie^en

bti>^U, tokbet emporari&eitete nnb ixUt nnb ü&er fc^lammBeöedt

^u öen ©einen ^mMk^tu, ^ier ai^er ^atte fi(^ insioifc^en öa€

^rieg^glttd gewanDt. Sie ^iömer fi^ienen öie tlkrma^t ju

^<xben, nnb bk ©abiner wehrten ftd^ nur nod^ mit btm 50?ut ter

3Serjtt)eifeIten.

©a^ enffegti4)e 3tingen fd^ien ft^ no(^ lange Mutig unö unent^

fd^ieöen ^injie^en ju wollen, ba trat ^twa$ ganj Unernjartete^ ein,

baß auf einmal ten 5?ampf jum ©te§en i>va<^U nnb alle i>ie SSaffen

fenifen Ue§. ^nß btm patatinifi^en Sor prjten öie gefamten

grauen mit fiiegenöen paaren, i^re ©auglinge m öer SSruj!,

i^eran unb warfen ftc^ tserjweifett jwifd^en öie dampfenden mit

dem flehenden 0tuf, ni^t langer gegenfeitig i^re SOJ^nner, SJater

und @ef(^töi|?er ju tUtn, ^k 3{itterli(|feit der 3lömer ^atte

nad^ dem anfänglichen ©d^recf und 3»rn tängf! die ^erjen der

fabinifd^en ^mnm gewonnen, ©ie fohlten fti^ durc^au:^ <tU

römifdfie SSörgerinnen und begel^rten gar nic^t, ju i^ren Familien

i^eimjui^e^ren. ©o flehten nun fte, um derenwillen der ganje 5?ampf
entbrannt war, felber um frieden und 35erfd^nung und fuc^ten

dem graufamen i^ampf ein €nde ju fe|en, damit i^re eigenen

©cfjeffcr, 9\omifct)e ®5ttfr= ituS -ßclbcnfagcn. i8



^ummbtm fte ttid^f ju ^Bifwen mad^fen oöcr i^ce ©äffen i^te

Unbßknte erfi^tugen.

©er 5^ampf rui^fe. ©umpfe^ ©d^weigett ^cttfd^fe auf Betöett

©eifcn, unb stuicfpätfigc Sctüaguttgcn öurd^jogett öte ^ctjcn tct:

©egnet, ©a Ua^m bie ^ütjlen btn auf aKen lajlcntcn SSann.

sRomuItt^ unö Stfu^ Safiu^, Bettle cBcnfo cMe nnb einftd^f^öotte

iuie fapferc 5iRättttec, frafen gleid^ictfig an^ btn ©d^tad^frei^cn eor

t^r S^eet, unb btt diömafmft bot juetfl ^rieöen unb SJetfö^nun^
an. 3(udp Sifn^ Söftu^ fa^ ein, öaf öte grauen ted^f i^affen, nnb

ergcijf öte targctctd^fc ^ani) t)eö ^einte^. (Sine aögemeine 3Set;f

fö^nung un^^Betbrütctungfant) |laff,ttnt)öutd^@etöbniflfe tontbe

fixt ciDig ein ^unö jtoif^en Slömecn unö ©a&inetn öcjliffef. gu
einem ©faafe fottfen Mbe SSöHer öerf(^metjen nnb 3iom feine

^aupfflaöf fein. 3n t)ie ^ercfd^aff i^efi^toffen ftd^ diomnln^ nnb
Xltnß Zdünß ju feiten nnb gemeinfant bai ^eer ju fugten, ©d^tief j?

lid^ tombe bef?immf, öaf nad^ bet fa]&inif(^en ©frtöf (Sure^ i)a^

öeceiniQfe 25oH Duirifen genannt werten foUfe.

©iefe SSerfd^meljung toar fitr 0lom unse^ener l^eteuffam. Slid^f

nur taf öie ©fat)f öergrofecf »uröe nnb an SJJa^fföUe getoann,

fontern <in<^ mm geif^ige nnb MfuceKe 5Bet:fe jogen öamif in

9?om ein unt> erganjfen ftd^ mif tem nod^ einfeifigen nnb tanken

5Sefen btt jungen ©ieMung. Set ^rauenranl^ ^affe fomif ju einet

9Sermäi^lung in p^etem ©inn geführt, unt> wenn bk (ginjel^eifen

and) £egeni)e unt ©age ftnö, fo §af bod) ba$ pjlotif^e diom

gerate in tiefem SSüntniö fein fejle^ guntamenf unt tie Stnwarf^

f(|aff auf feine grofe 3«f«nff gefunden.

€ine 58orau^a^nung i^iecöon mag tie jwei 3SoHerfd^affen tttC(^^

UU ^aben, ali fte nad^ ter bifferen ©d^ta^f tenSreubunt f^Iojfen.

@in %eft bet SSerbtötecung wurte in 3iom gefeietf, b<x^ öieömat

feinen fraucigen iUbfd^luf fant, fontecn in eifel %to^\(i)Mt nnb

@IüdE Begangen »ucte.

©ie Stauen Raffen ten groffen Stnfeil tacan, unt man etfannfe

tanlfbat an, taf fte e^ gewefen, tie ten ^tieten i^etbeigefu^rf.

©acum fliffefe Oiomulu^ i^nen ju S^ten baß %eft bet 50Jafutnatien

unt räumte ten grauen oieleclei S^ren unt SSorred^fe ein. Siner

sjJJafrone mu^fe ieter mif (ä^cfurd^f Begegnen, i^r au^weid^en unt

öie gebü^rente Std^fung etnjeifen. ©ie S^emännet: »urten öec^f

ppic^fef, i^re grauen jlef^ ^oc^ju^alfen, fte nie mif Slrbeif ju itber^
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^eit uttö ^ingai^e 3lom in einer feiner fd^werj^en ©tunöen gereffef

^ö«e (St^b. 35)*

©ie ©oppel^errfc^öff te^ Ütomntu^ unö Sifu^ Safiu^ twa^rte

tti^t lange. £>er ©abinerfönig ^a«e ft^ ßei öen ISewo^nern oon
^öttrentttttt önr^ tnön^erlei ©ewatoöfigfeifen eer^ftft gema^f,
un{) öt^ ber ^errfo^er einmal na<^ Saöinittm h^m Opferfej! jog,

tottröe er bm öon ter empörten SSoK^menge erficä^tagen. ©ein

@rab im SorBeer^ain bt^ Slöenfin aBer töuröe no^ lange öere^rt

nnb i^m hiß in bie ^iflorifd^e 3eif ein jä^rlid^e^ Opfer ge&ra^t

3^ac| titüi' Sob regierteDtomnluö aUein bie geeinten 95i>Iler öoK

5Beiö§eit, COJilbe nnö

©ere^tigifeit, föt>a^ er

öerelirt würbe, alß wäre

er ein @ott ober j»^

minbef! ber gelieBfe

SSater aUer feiner Untere

tanen-» £reu ben 93erü

faffnng^grnnbfa^en,
bk er fel&f! eingeführt,

§ielt er ben ©enat in

^o^en (g^ren unb Uf
fragte i^n um feine

sujemung OOr allen
gj(,{,_ 3-_ gj^mifctieä @f)cp«ar. üincf» einem ®ra6ma( in 9\cm.

wichtigen €ntf#ttiffen.

SanfBar l^e^iett er in (grinnernng, ba^ baß SSogetjeici^en ^npiter^

i^m jur ©rönbung diomß eer^otfen, unb fo bliei^ fein gläubige^

unb frommet ^erj flef^ biefer 5^unbgeBung ber @ötter jugetan,

bie ju einer ber »id^tigjlen reUgiöfen ©taat^einrid^tungen führte.

Sturer ber Sinfe^ung beß (Bemtß, ber iöo^I ber jl^rffle @runb^

Pfeiler römifci^er @rö^e unb ©faat^funjl würbe, gtieberte Olomulu^

büß SSotf in brei ©tammtrii^u^ unb breifig 5^urien. ^efonbere

Sorgfalt aBer wanbte er dß tü^mt :Krieg^^elb ber Slu^Bilbung
eine^ trefflichen ^eere^ ju, unb bit Orbnungen unb ©agungen, bie

er ^ier traf, Blie&en lange ma^ge&enb.
^ß war Stomutu^ ni^t eergönnf, alle biefe (äinrid^tungen in

iiütm ^rieben unb 9lu^e ju treffen» gu öiel ©ferfuc^t auf bie

jleigenbe ^a^t beß jungen dis>mß war ringsum rege, iß Qob nod^
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2anbßknte erfdjlugetr.

©er 5vampf ru^fe. Sumpfet ©d^wetgen ^eccfc^fe auf öetöen

©eitcn, unb ^tütcfpdlttge (Scwägungen öutc^jogeti bk ^ecjen öcc

©egner. ©a brad^cn ötc gürflen bctt auf aUcn tajlcttöctt ^ann.
^Komulu^ unt) Zxtnß Zatmß, Mbt ebenfo et)(c nnb etttft(^t^ootte

tt)te tapfere SKättner, trafen gletd^jetttg an^ bzn ©(^kd^trei^en mt
i^r 5?eer, un£) ter Stömerfürfl bot juerf! grieben uttb SSerfö^ttun^

an, knd) Zttn$ Sattu^ fa^ ein, baf 5te grauen red^t f>atun, nnb

ergriff öle bargeretd^te S^anb bcß ^einbe^. Sine aligemeitte 33er^

fö^nung uubSJerbrüöerungfanö |latf,uni)£)ur^@eIöbttifTe tuuröc

für etutg ein S5un5 jwifd^en SJömern unb ©abinern gefiiftet. 3^
einem ©taate fottten beibe 35öKer öerfd^meljen uni) ^om feine

i^auptf^aöf fein. 3n öie ^errfd^aft befd^toffen ftd^ dionxnluß und
Situö Satiu^ ju teilen unt) gemeinfam baß ^eer ju führen, ©d^tiei^

li^ iüurüe beflimmt, ba^ nad^ ber fabinifi^en <Btabt €ure^ öa^

öeretnigte SSolf Üuiriten genannt »erben follte.

©iefe ?8erfi^mcljung itjar für Olom ungeheuer bebeuffam. 3Zid()t

nur ba$ bie ©tabt öergri>^erf würbe unb an SJJad^tfüKe getuann,

fonbern aü(^ nem geiflige unb futturelte 5[öerte jogen bantit in

jKom ein unb ergänzten ftd^ mit bem nod^ einfeitigen unb raupen

?H5efen ber jungen ©ieblung. ©er l^rauenraub ^afte fomif ju einer

Sßermd^tung in ^ö^erem ©inn geführt, unb wenn bk ^in^elf)eiten

and) Segenbe unb ©age ftnb, fo f)at bud) baß ^ifton{^e diom

gerabe in biefem ^ünbniö fein fejle^ gunbament unb bk knt\iattf

fd^aft auf feine gro^e gufunft gefunben.
@ine ?8orau^a^ttung ^ieröon mag bie jwei SSötferfd^aften burd^;?

UU ^aben, aU fie na<^ ber bitteren ©(^lai^t benSreubunb fd^loflfen.

din ^eft ber fBerbrüberung würbe in Slom gefeiert, baß bic^mat

feinen traurigen Stbfd^Iu^ fanb, fonbern in eitet grö^ti^feit unb

&lüd begangen würbe.

Sie grauen Ratten ben größten Slnteil baran, unb man ernannte

banfbar an, ba^ fte e^ gewefen, bk ben grieben i^erbeigefül^rt.

Sarum f^iftete diomulnß i^nen ju S^ren baß gef? ber SÖJaturnalien

unb räumte ben grauen oietertei S^ren unb 3Sorred^te ein. €iner

?0?atrone mu^te feber mit (S^rfurd^t begegnen, i^r auöweid^en unb

bie gebü^renbe atd^tung erweifen. Sie g^emdnner würben tser^

pflichtet, i^re grauen ffet^ ^od^ju^alten, fte nie mit Strbeit ju über;;
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Mtben nnb fttt^ banthat cingebcttf ju bleiben, taf weibU(^e Muqh
§eif unt) Eingabe Slom in einer feiner fc^wetf^en ©tunöen geceffet

^a«e (3(bb. 35).

S)ie ©oppel^ercfc^aff biß ^omutuß unb Zituß Zatinß töä^rfe

m<^t lange. See ©abinerfönig ^affe ft^ bei ben S5en)o|)nern oon

Saurenfttttt bttr(^ mancherlei ©ewalffäfiöfeifen öer^a^t gemalt,
unb alß bet ^etrfo^ec einmal na^ Saöinium jum Opferfej^ J09,

iuttrbe er borf öon ber empörten SJoIf^menge erfd^kgen. ©ein

@rab im Sorbeer^ain btß Stöentin aber würbe no^ lange oere§rt

ttnb i^m biö in bie ^ijlorifi^e 3^if ^i^t fä^rU(^e^ Opfer gebraut.

^a(l^ Zitnß' Zob regierte Ülomutuö attein bie geeinten fSölfer mU
5Seiö^eit, ?9?ilbe unb

@ere(^tigfeit, foba^ er

öerebrt n^urbe, aU wäre

er ein ©oft ober ^\Xf

mittbef! ber geliebte

3Sater aller feiner Unter;?

tanen. 2:reu ben SSer^;

faflfung^grunbfä^en,

bie er felbf! eingeführt,

^ielt er ben (Senat in

boben @^ren unb be^

fragte i^n um feine

?JKeinung öor allen

toid^tigen gntfc^tüfifen.

©anfbar behielt er in (Erinnerung, ba^ baß 25ögeljei^en '^npxt^tß

i^m jur (Srunbung S^omö oerbolfen, unb fo blieb fein gläubige^
unb frommet ^erj |let^ biefer ^unbgebung ber ©ötter pgetan,
bie ju einer ber toid^tigjlen religiöfen (5taat^einri(^tungen führte.

3tufer ber (Sinfei^ung beß (Senate, ber toobl ber flättftt @runb;

Pfeiler römif^er @rö^e unb ©taat^funf! würbe, glieberfe Stomulu^

baß 3SoH in brei ©tammtribu^ unb breifig 5?urien. ^efonbere

©orgfalt aber wanbte er al^ fü^ner ^rieg^^elb ber 5iu^bilbung
eine^ trefflid^en ^eere^ ju, unb bie C^rbnungen unb ©a^ungen, bie

er bier traf, blieben lange ma^gebenb.
(iß war 0lomulu^ nic^f öergönnt, alle biefe €inri(^tungett in

f^etem l^rieben unb 3tu^e ju treffen. S^ öiel (Siferfu^t auf bie

jleigenbe ^a(^t btß fungen fRomß war ringsum rege, eß gab no(^

?tO(\ 35. ?>stnifd)e$ (Stifp'i'iv. 5JiiicI) einem ©vcitiiwl in 9\em.
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man^e Sßad^l^acllaöt, t>te fti^ füc ilätUt nnb mäd^ftget ^tett. Se^

fottbcrö bai jlolje giöcnä fud^te 9lom ten SSocrang aB^utaufctt uttt)

oerlc^fe jlattbtg teffen ©faafögrense, &tö e^ fd^Ue^ti^ ^nm ^m^
tarn. d{s>mn\nß »uffc baß S^tet bct 35ctvo^net öon ^itenä au^
öec ©faM itt einen ^tnfec^alt ju locEen, fc^Iug eö öorf in öie %l\x^t

nnb bxcin^ bmn bm(^ bk offenen Soce in ^ibenä ein, baß ftd^ ße#

öingung^Ioö unfecwecfen mu^te.
^a\b aber lehnte ftd^ nod^ eine anbete ©faöf, büß mäd^figece 58ejt,

gegen bie junge Zihttftabt auf, beten auf&Iui^enbe COJad^t öem
Sanbe fo unßectuem töutbe, unb etWatfe 9?om ben ^tteg, nm eß

eonOtunb anß ju setjlören. ©o^ bieföefenfet Raffen ftd^ übet i^re

eigene @fätfe gefäufi^f: in einet futd^fbaten ^tlbf<^Ui^f nnttu

lagen fte, unb b'xt ©age etjä^If, oon ben oietje^ntaufenb ©efaUenen

^aU Ütomutu^ fe(5|! bk ^ätffe etfd^tagen, SSeji mn^tt nm ^rieben

bitten unb et^ietf einen ^unbetffaltigen SEaffenfliöflanb jugeftd^etf,

mu^fe ahtt einen Seit feinet @ebiefe^ m 3?om abftefen. 58on ba

an tuagfe niemanb me^t, 9?om anjugreifen, nnb ein ja^tje^nfe^s

langet ungeftübtet Stieben war ber attfblu|>enben ZxUt^abt UTf

gönnt
©iebenunbbreifig 3<^^re i^affe ber grofe ^tirfl IRomuIu^ tegietf,

ali er auf eine ebenfo feltfame 5Beife feinem 3SoW enfrütff tourbc,

toie fein gö«erenff?ammfeö Men begonnen ^atu, Sßei einer ge^

wältigen ^eereöf(^au, bk Ülomulu^ auf btm 59JaröfeIb abhielt,

cr^ob ftd^ m fiir^ferliefet Otian; ©faubwoHen unb Ülegengüffe

oerbunlelfen b'xt Sufte, bruKenber ©onner tönte öom^immet, unb

35Ii§e burc^judfen bie ^inflerni^. £>a^ Unwetter war fo fd^re^Ud^,

b<x% man glauben fonnte, bie ©onne fei ettofd^en. WXtß 93oIf fio^

öott bannen, nta ftd^ ju uütn, nut btt 5?önig blieb auf feinem

S^rone; ba etf4)ien x^xa plö^lid^ fein ^<dtt ^cai unbentfu^tfe

t^n mit ^upitet^ S5ewiUigung auf feinem ©ötterwagen in ben

Äreiö ber ^immlifi^en jur Unjlerbtid^feit.

3tB baß Unwetter öorbeigejogen, fanb ftd^ baß 58oW öetwaif!.

©er S^ton |!anb teer, unb fpurto^ war ber ^önig oetfc^wunben.

£)te gtofe ^ejlütjung unb baß bumpfe ©d^weigen gingen batb in

tautet 5?Iagen über, ^ammernb riefen bie Slömer nad^ i^rem

SSater, btm ©riinber i^rer ^tabt unb x^ut ^a^t, xi)um ©d^tt§

unb ©d^irm. ©ne 3t^nung ber götttid^en (gntröcfung sog bur^
bie ©emüter unb warb batb burd^ ben Sraum eine^ angefe^enen
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fteUnttQ öer Xtamt mtt bet ^unte, ba^ et foctan al^ öer @o«
Üuittttttö tiBer feinem SSoHe toaiun txnb ioatä^en weröe. ©o tombe

btv etjle ^errfi^er 9lom^ iuie ein ©Ott oere^rt unö feinem ^ttf

öenfen ^ei:rUd;e Sempel errichtet.

JjfVomttltt^^ötfe Mnen SrBen ^interlfljTen. ©o war Daö SSotf

tattoö, ttjct ttjuröig fei, Sßacffotger in 5ec ^errfi^aft s« »erben,
unö s»öem fiötten ft^ öie Btümme ber ©abiner unb 0Jßmer mx^
nt(^t derart mifeinanöer öerfd^motjen, ba^ nic^t jeöer t>on beiöen

eiferfüi^tig bie 5Sa^l beö neuen Äöntö^ für ft^ &eanfpru(^t ^tte,

%<ift m^af)t dauerten öie ©treitigMten, biö man ftc| enMi^
öa^itt einigte, fortan foHe immer abwec^felnö ein <Btixmm öen

5?dni0 au^ öem anderen ©tamm toasten, unb dir>m foöte Beginn

nen, an^ ten 3lei|>en der ©abiner den ^errfc^er ju ernennen.

©ie 3Ba^I war ni(^t fd^wer, denn unter den ©abinern lebte ein

einfa#er, toördiger ^ann, 'Slnma^ompiUnä mit Ülamen,
der eon aUen <xtß ein 3!Ku|ler der 5Bei^^eit und ©ere^tiglfeit öer^^

e^rt iöurde. Stuferdem war er der ©d^tuieserfo^n de^ erfi^tagenen

^öniö^ Sifu^ Z<xtmß und ^atfe fomit gewitfe bere^tigte Slnfpruc^e

auf die 9lac|>fol9e. (5r ma^te diefe aber niemat^ geltend und jog
e^ öor, (xU f(^U(^ter SSurger in der fabinifc^en ©tadt €urel ein den

@öttern wo^Igefattige^ Seben fern öom £ärm der ©elf ju fuhren
und ft(^ in die ße^ren de^ ^^itofop^en ^pt^agora^ ju öertiefen,

jene^ 5SeIti»eifen au^ <Bams>ß, der ein|! im füdlid^en Italien ^Zf

wirft ^<dtt. <gine :Krie9ernatur war fßuma nid^t, aber die 0iömer

füllten felber ganj rid^tig, daf fte fe^t nid^t fo fe^r eineö getd^errn

^um ^urjlen bedurften ali öietme^r eine^ jugelnden ©efei^geber^.

©0 regte ftd^ denn fein 5Biderfprud^, <dß im ©enat der 9?ame

^nmaß aU «Unwarter^ für den römifd^en Z^tott genannt wurde.

fHU j:edO(| die Stbgefandten 0Jom^ ju dem atu^erwabtten famen,

lehnte diefer die angetragene SKurde ah, 5Bo^I ^atu er unter feinem

2SoWe ungewöltf ftetß eine führende ©teöung eingenommen, ^atu

©treitigfeiten gefd^Ud^tet und in aßen f(^wierigen Sagen aU
©^iedörid^ter und 0?atgeber weife €ntfd^eidungen gefaKt, nad^

friegerifi^en Lorbeeren aber gierte er nid^t und füllte ftd^ auc^ nid^f
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sewac^fctt, einem ©faafe öorsttfle^eti, öer U^tt em^ig in 5lömpf
uttö ^ei^öe p leBctt gewo^nf oöer öod^ ge^totmöen war. £>ie ©e;^

fantfett aUt tiefen öie ©runöe feiner SBeigetung nid^t gelten; fte

jttci^fen öem Sögecnöen teufU^ ju ma^en, ba^ fte fetber ft^ na^
einem 3^if<ilfsr frieMic^er ßnfwitftunö fe^nfen, nnb nad^i^em alte

gtöijligfeiten ring^ im Unb beigelegt fc^ienen, fei nun in ecfler

Sittie Ordnung öec inneren SSeri^älfniflfe notwentig.

fSlnmiX it>at «nentfd^lofen, ba er todj) füllte, öaf ^ier ein Dlnf

an i^n erging unb eine atufgabe feiner ^arrfe/öie i^m öie ©öfter

beflimmt, @o töottfe er oon öeren Sntfi^eiöung feinen ßntfc^luf ab^

gängig mad^en. ©en ^tnmmftab in öer ^anb glei^ Ütomuluö lie^

er ft^ mit einem ©e^er auf öen ^ö^en öeö 55apitol^ nieöer nnb

icartete, o& i^m öer ^immel bm^ ^o^fin^ ein geid^en geben
ttJüröe. @ar balö trat tieö ein, nnb 3«piter jeigte öem (griforenen

flar unb öentlic^ feinen SßSillen. Sa gab ^nma nad^ unb jog unter

bem Sttbel ber SSeoötferung in bie Siberflabt al^ 5^önig ein.

©ein SBirfen bort war bem be^ Dlomulu^ gerabe entgegengefe^t.

©a^ SSoH, burd^ bie öielen 5?;riege eerwilbert, ^attt bie jicengen

^a^nen gefttteter Orbnung unb ruhiger 3lrbeit eertaflfen. €^ bebnrfte

einer grünblid^en Srjie^ung unb SSänbigung ber jugellofen triebe,

toaß Sßuma burd^ ben »urbigen <Srnf! erreid^te, mit b^m er b<x^ SSolf

jur Eingebung an bk Steligion nnb bk ^Befolgung ber ©itten nnb

35räu^e anleitete» Sßeue ©öfterfulte jogen mitfRumain^lomein;

befonberö würben bie Zeremonien m^Qtbmt unb i^re jirenge ^e^

folgung burd^ ©efege erzwungen, ©ie ^anblungen beö ®t<iate^

unb baß Sebcn ber SSürger würben bm6) religiöfe ©eftc^t^punfte

befümmt; e^ gab faum tmaß im ©afein ber 9?5mer, baß nid^t

irgenbwie bur^tränft ober abhängig war oon genau öorgefi^rie;;

benen religiöfen 5|3flid^ten. ^aß wirfte milbernb unb orbnenb auf
bie Bürger ein. ©ie würben ju (irnft nnb ftuger S5efonnen^eit

angehalten, o|>ne babei i^re 3Kännli(^feit unb Satfraft ju oerlieren;

nur foUten bie 55rafte nic^t me^r planlos unb abenteuernb verloren

gelten, ©er ©taat^gebanfe unb ber tiefe &lanU an bie göfflid^e

SSorbeflimmung römifc^er ©rofe lagen allem, waß gefc^a^, ju

©runbe. ^aß bie ?Baffen erworben, galt eß nun burd^ tiie(^t unb

<Bitte ju erhalten unb ju fefltgen unb bie ©egnung beß ^rieben^

alß fold^c ju empftnben.
3111 baß war nur ju errei^en, wenn bem jungen Btaat an^
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feine ättferc din^e cc^atfctt Ukh* ^uma fow öajtt mftanbe, ba

man feine SSBei^^eit wiltig anerkannte nnb t>on feinen friedlichen

3{6ftc^fen übetjettöt war,

©er neue ^errft^er führte bm ^nltnß biß 3 a n u ^ &emif
n tt ^ ein nnö erbaute öiefem ©oft jenen Sempel, öejfen ^Pforten

flet^ öefc^toflfen fein follten, folange im 9teic^ grieöen ^errfc^te»

IRunta feli^jl ^nt bk Pforten nic^f geöffnet, fpafer aßer konnten

9l6fa. 36. DxCligiBfc Scvemonie.

gtrtd) einem öiitifeii gtnd)veticf in ber SSiUa IBovgCjcfc 511 9\»ni.

fte fajl nie me^r gefd^Iojfen Bleuten, film nad^ btm erflen ^»ni;;

f(^en :Krie9 trat öie^ einmal wieder für längere geit ein, nnö öann

erflf wieter unter ^aifer atusufltt^. Stom öertanfte ^üma alfo

einen ©egen, ben t€ feiten genug geniefen foUte unö m^ niemals

me^r brauchte aU gerade bamaU, wo bk fultureöen ^unöamente
btß ^tmttß it&er^aupt erf! gelegt »erben mußten.

Sßei^en btm @ott '^mnß erhielten nod^ üiete anöere btt alten

ixnb neuen @ötter Sempel nnb Stltäre getoei^t. ©ie aiu^ü^ung öer
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aftettgiott, fo wie 5?ötttö ^nma fte motbuu, ^atu bk ^i^mtümf
üdl)kit, nit^t mi ^nfwanb nnb 5^ojlen ju oecurfac^en; fte utmkb
\tbtn nnmü^m ^mnt peinU^, dagegen toat öaö 9lei öet 5Sotv

fi^riflett txnb %ötml\^Mun fo eng vinb jlceng, ta^ öte Heinfle Utt;^

gcnauigfeif f(|tt)et;e folgen l^atfe (Sibb. 36), ©0 enfflanö eine ©tf^

SipUtt, tte jwar feine mtUfärif^e, aber öem i^etanwa^fenten gcofe»

S^rtegerflaat in feinet: 3(rf tjon pd^flem 9?tt^en war, Sie Sinjetj;

|)eiten öet ^rieflerf^affen unö a^eligionöfottegien, tie SZuma fd^nf

unt) t)te öann an^ £>ie ^ijlorifd^e geif über ftttß in ©eltung bUeben^.

braud^en i^ier nic^t angeführt §« toeröen. gu erwähnen ift ober

neben öem 3<^ntt^Mf tie befonöere Betonung öer ©otferfria^

Jupiter, ^atß, Ouirinu^, \xnb öor altem öie genaue gef^felun^

öe^ ^cftabknfteß jur 95e|ittfung beß ^eiligen ^euer^ bm<^ bk ^kt^

für gett»ei|fen Jungfrauen.

©iefe gofte^tienflli^en atnorbnungen lief SRuma f(^riffU#

niederlegen, b<xmtt \ebet^eit i^te Siad^pritfung mögtiö^ fei un5 t>er

Oberpriejier, öer baß ©ofument jur gtufbewa^rung ^a«e, ftd^ auf
bk Sßorfd^riffen berufen konnte. S^m ©otußbknft gehörte f(^Uef j;

lid^ nod^ i>ie £>urd^ Sfluma eingeführte 3Serbefferung btß ^alenber^,

öer öie Umlaufseifen btß SDJonöe^ genauer berüd^ftd^figfe.

9tu^ aufer^alb öer ^ieligion forgte ter 5?önig für Siegelung btß

bürgerlid^en Sebenö txnb für Orbnung ber tt>irff(^affli(^en ^^x^lu
niffe. Um ber 9lrmut ju jleuern, mß ber am ebeflen Unfriebe unb

Unruhe enfflebf, würbe eine neue SJermcjfung unb SJerfeitung ber

Sanbereien oorgenommen unter Sinbejie^ung jener ©ebiefe, bie

3?omuluö erobert ^atu. ©ewiffe SSejirfe würben erblich juge«?

fprod^en, bamtt bie tnfi am 3(dEerbau unb ber lanbli(^en S5ef^af;f

tigung wa(^fe, benn bterin fab 3^uma eine ^aupfquelle gebeibtid^en

^ortfd^rifte^. 95efonberö fireng würbe babei bie ^eiligfeit ber

@renjfe|!fe§ung Ua<^Ut; ein %ln(^ laftcte auf bcm, ber eineu

©renjjlein öerrüdte, unb bk 3Serebrung beß @otte^ £ e r m i n u ^

würbe eingefübrt, bejfen ®<i)n^ befonber^ bie ©renjen untere

flanben, 2(u(i bk ^anbwerlfer unb ^anfknte beba(|fe 'ülnma mit

^ürforge unb öortrefflt(^en @efe^en, bk baß Sie^t \ebtß einzelnen

fc^ü^ten unb greube an gemeinfamer, gegenfeitig fbrbernber ^tf

beif erwe(ften. hierüber folfte bk ©öttin B^ibe^ (bk £reue>

wa^en, ber ein befonberer Sempel errichtet würbe.

Staunenswert erf^eint unß bk 3iegierungS!unf! beß gjuma, unb
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attd^ feine S^ifsenoffett ftögte» ftd^ Bereift, wie ein einjelner,

fc|)Uc^tec ^ann ju foI(^ec ^uKe öon SBetö^etf lam unö baju öie

^raff Befö^, i^te SBitfuns auf feine «SJifBürger ju u&erfragen. fRur

{Jtttd^ ein SSunöer fonnfe man ftd^ ba^ erHären, unö ein fol^e^

lag öenn aud^ tem ^anöeln teö :^0tti9^ nac^ öer Überlieferung ju

©ruttöe. @r »ar ^eimlic^ mit öer 3lt)mp^e (Sgeria eerma^ft, öie

i^n tta(^Üid)et 2Beite öen ^Bitten ba @ötfer lehrte unö btß ^mxQß
©inn mit jener ?HSei^^eit erfnUte, öie öem ©taat fo fegen^reic^ war.

3n einer ^elfengrotte oor i&en Soren IKom^ oter, tote andere htf

ri(^fen, 6ei, Stricia im Stll^anergeBirge, riefelte btt 0ueU öer SfJt)mp^e

au^ bnnöer Sröfpalte nieder, unö ^ier pflegte öer ^önig stt Sufen
i)er @öttin s« ftien unt) auf i^re €ingel&«ngen ju pren. j^eine^

anderen SJJenfc^en O^t ^at fte je Belaufest; ein ©d^teier öe^ @c?

I^eimniffe^ tag ü6er öiefem 25er^älfni^, wenn man ^v^ (XU(^ bie

Satfad^e üBeratt juraunte. 'iSlnma gaB felBer ju, öaf er unter

^ö^erem Sinfluf i^anöte unö btß i5ertrattten Umg^fng^ mit ^imm^
tif^en gewürMgt toeröe. ©eraöe öiefer Umflant oerfi^afffe feinen

(ärlaffen uBeratt ©e^orfam, unö at^ tennod^ einmat i>ie ©timme
öon Sweiftern taut wurte, Beftegte er fte öurd^ ein neue^ SKunter.

@r \nb bk UngläuBigen ju ft^ unt» jeigte i^nen, wie fd^tid^t, ja

ärmtid^ atteö ^ier Befd^affen war, aBer auf einmat öerBreitete ftd^

unerftärtid^ ring^ eine unerhörte ^prad^t, unö ein gtän^enöe^ SiJJa^t

ftanb tok gejauBert öor öen ^eprsten, Bie nun ernannten, Baf
^nma nid^t nur mit ?9?enf^enifräffen BegaBt war.

5Bir i^aBen Bei (Srörterung Ber römifd^eniReligion Bereite gehört,

wie Sluma auc^ Bie SSti^füBne oon Ben ©Bffern erfunBefe, inBem

er 5Ptcu^ unB ^aunu^ uBertiflete unB Bann mit i^rer ^itfe Jupiter

fetBjl jur OffenBarung feinet SBitten^ auf bk €rBe nieBerjwang

(fte^e ©.40). 3fiuma erwies ftc^ BaBei fogar at^ Ber ÜBertegene, Bö

eö i^m getang, Ben @ott jum 33erjid^t auf jeBe^ SO^enfd^enopfer

ju Bewegen unB Bafur eine unBtutige SBei^gaBe anjune^men.
©0 Brachte 9?uma^ üiegierung attentBatBen reichen ©egen ini

SanB. 3n ganj Sftötien wurBe Biefer ^urjl beß grieBen^ eere^rt;

ging Bod^ öon i^m eine fot^e SJJad^t Be^ @uten anß, Baf atterort^

Bie SSaffen fanfen, Bie ©itten ft(^ l^oBen, ©otte^furc^t unB @e;

red^figfeit an ©telte jögettofer 5£BitBi^eit unB £t)rannei traten. (5^

war, at^ wäre Ba^ fetige golBene gßitatter Beö ©aturnu^ wieBer;?

gefe^rt. ?S)?an fann ftc^ Benfen, wetc^e Srauer Ba^ 3Sotf Beftet, at^

281



M^ bretttttöoictjtgja^ciöct Slegietung bet tweife ^ertfi^et für

immec öte Stugcn f^to0, tti^f t>utd^ ^ranf^cif oter ©ie^futn be^^

wäötgf, föttöcrn in P(^j!em 3(Öet: fd^metjlo^ öa^tttgcttommcn,

tote et« Std^f, öa^ ptögi*^ crltfd^f, nad>bim eö lange, einem Seifjf

ficrn gtei^, öie 5ffieit Begtütff ttnö ec^etlt ^affe.

<<Ja€ SBed^felfptel te^ ©d^i^fat^ fügte eö, öa^ auf Slnma tvieöet

ein Stk^^^tlb öen tömif^en S^ron bef^leg, nöd^t>em wie bei

giomultt^' Zi>b eine geraume 5Seile öerflci^en »ac, i^i^ ftd^ i)ie

^ürgecfi^aff über öie 5S5a^t te^ neuen ^ercfd^ecö einigen fonnfe.

Sie^mat mufte öer S^ronfolger ein 9lömer fein, nnb ba^ SSotf

er^oB fd^UefU(j^ ten ^etöen SuUu^ ^oflitiu^ ^nm ^errf(|er. (Sc

war ein @nM jene^ ^ojliUu^, öer im 5?ampf gegen öie ©abinet

Bei €t:|lurmung te^ öerrafenen ^apitoU gefallen wat, ttnb öon

t)iefem 9i^n ^a«e öec neue ©ebiefer 3Jom^ friegecifd^e Sigenfd^aften

in fo ^o^em OKafgeerbf, öaf man gtauBen Ifonnfe, ein steifer

Ütomulu^ ^äffe tie Slegierung übernommen.

©ie frieölid^e %tt feinet 3Sorganger^ toar Znünß S^oßliuß öer^

^a^t dt ^ielf öie lange grieöen^jeif für fd^aMi^ unö erfi^laffenö

nnb glaubte, baf 5^riege fein 3SoW nur füd^figer unb flärfer mad^en
tDürben. ©a^er »arfete er gar ni^f erf! einen Eingriff ah, nm ii^n

tapfer abjuwebren, fonbern fpä^fe nad^ ber erflen bejien ©elegeu;?

beit ju neuen Klampfen.

©iefe bot ftd^ balb, ba tängf! allerlei @rensj!ceifigfeiten jnjifd^en

3{lba Songa unb diom flaftfanben unb gegenfeifige ^lünberungen
bie Sanbleufe gefi^abigt i^affen. 9Iuf beiben ©eiten ^ttt^(^fe

Empörung unb ©rimm, fobaf ©efanbfe öon ben Siömern ju ben

iUlbanern unb öon ben 3tlbanern nad^ Stom eilten, nm ©enug^
fuung ju forbern. ZnUnß ^ojliliu^ war aber nid^t nur ein tapferer

©olbaf, fonbern auc^ ein fluger ?polififer. 911^ folc^er toünfci^fe er

jwar einen ^rieg, wollte aber bk SSerantworfung bem @egner ju^

fc^ieben. ©o ^ielt er benn bk albanifc|e @2fanbffc^aft in 9tom fo

lange §in, biö er erfuhr, ba^ bk römifi^en ^oten in 3tlba Songa
eine, wie er e^ öorau^gefei^en, abfd^lögige, ja öerle^enbe Stntwort

erbatten batten, unb f^ob nun bem Seinb bie ©^ulb an btm m^t
me^r öermeibbaren 5?rieg ju.
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Sollt ftatttt S^ttK$m<iä}t tMten bk W>amt unut intern MniQ
€ a i tt ^ € I u i n tt ^ itt öa^ cömifcle @e&ict öor nnb fi^Ittgen

föttf römtfi^c ^nkn öoc 3lom ein Söger auf, baß ftc t»uri^ @cäi^ett

tttti) ©(^anjen jTar! Befejiigfctt. Sßd^tcttö öcr 3eif, öie hierfür et^

foröerti^ war, llöti^ in btm Söger €öt«^ Sltttltuö, waß bk diomet

aU 9lö(fit(|e 2Sorbeöe»tutt9 fiit: eine» ttö^en ©teg ^ittttö^men. 9ttt

feine ©teUe ttaf aiß ©iftötor öec fopfere soietfu^^ttfefiu^.
S)ie ÜJömer liefen ftd^ öurd^ b<xß öt6öttif(^e Söger nii^t ]&e»tt^

tätigen; ZnUnß ^ojliii»^ umging eß mit feinem ^eer unö rüÄe

feinerfeifö inö öl&önifd^e @ebtef ein. SRun mn^te SÖJetftt^.Sttfefi»^

t^m folgen, Ui an bm Rängen btß Stli^önergeBirge^ f(^tiep(^

Mbe ^eere in ©d^Iöd^forönung einönöer gegenöBertröfen nnb bat

furi^ferlid^e :Kömpf ber Beit^en boä} fo nö|i eerwönöten SSöWer

nic|f mei^r öermeiö&ör fd^ien,

ba gefd^ö^ efiöö^ UnerttJörtete^. €^e noc^ ter SSefei^I pm ^e^

ginn ter ©c^Iö^f gegeben toör, ttat ein 35ofe btß ^cttnß §ttfefiu^

oor bm römifi^en ^onig mit bn Slöd^rid^f, ba^ fein ^err um eine

Unferrei)ung UtU, bk für i^eiöe Göltet öon gröffer SSeöeutung fei.

Srjlöttnt unö jögernö öjiüigte XnUnß ^of^iUu^ ein «n5 fd^riff mit

feinem ©efolge in tie freie ^ittt jtoifc^en öen beeren, too i^n btt

al&öttif(^e gelö^err ertöörfefe nnb MtbemU Begrüfte. ©önn göb
^tttnß ^ttfefiu^ bem ^dnig p Beöenfen, t»ie geringfügig bn^
i)er 3(ttlöf fei, öeffentöegen ftd^ öie SSrnöerflömme je^fblufig jer^

fleifd^en tooUfen, jur ^freuöe öer fd^eetfüd^figen 9Zöd^6örn, U{s>nbttß

öer f!reifbören (Sfru€fer, bit nur öuf eine ©elegen^eif löuerfen,

nm ül^er öie gefc^Wö^fen @egner lierjufötten. ZnUuß ^oftiUnö

muffe öem fingen ^etö^errn re^fgelten nnb fi^Iiefli^, toenn öud^

nur jogerni), feinem 5Borfc^lög jujlimmen, öen ©treitföK nid^f

bm(^ ^eereömöd^t in gegenfeifiger ^ufreibung ju entfdpeiöen, fon;

tern bnt(^ ten ^injelfömpf je buiev öu^ertoö^Ifer ^etöen anß

Mb^n beeren. S)er ©ieg foUfe töun feie Oi&er^errfd^öft bet einen

©föW über i)ie önöere enffc^eiöen.

gufattig befunöen ftd^ in Beiden beeren örei ^rüöer, bie an
atlfer nnb 5^röffen einönöer ö^nlie^ Wören. ©te ©age erjo^It, i)öf

öiefe SSrüöer öuf beiden ©eifen ni^t nur ©rtUinge Wören, fonöern

ju ?9?üttern ein ©d^wejlerpöör Beföfen. ©er Sttböner ©equiniu^

|ö«e feine beiben Söd^fer gteid^jeifig ön öen Siömer ^orötiuö
nnb an bm Stiböner Suriöfiu^ öermö^tf, töunöd^ öie öiefen <S^en
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enffprofienen ©ö^tte ^ o r a 1 1 e r unö Surtattet genannt
wntbtn, 3tuf ötefen eettuanöffi^affU^ fo na^c öetBnnöencn fetten;.

i)te ft(^ tttttt fetnöUd^ gegenitbecfrafen, ru^fe atfo öte (gnffd^eiöung,

weld^e ©fat)t für intmer öer anöeten ge^otfam hkiUn foUte. ^eöec
in tcn beeren benettefc £)ie Sctoa^tten unt bk S^re, töicwo]^! So5
unt) Seben in ftc eingefd^toffen war; öenn öa^ öer 5^ömpf bi^ junt

iäufecjtßn Qcfü^rf wcröen töüröe, toac tlat, Set: 5Bater öec ^ora^
tm niet^ah felbfl feinen bret fampfbeteifen ©ö^nen bk ©d^üjer^

tec, inöent er ben ©egen öer @ö«er auf öie 5Baffen ^erßbflei^te

(fte^e ^unPeilage).

©efpannfeö ©d^weigen ^errfc^te in beiöen beeren, <xU öie jungen

Krieger ftd^ in öer SJJiffe gernf^et begegneten. StUer Stugen l^ingen

an öen fd^önen, jlotjen @e|!alfen im <Bd}mud btt fd^immernöen

SBaffen, unö halb wntbt bk SofenjIiUe bnt<^ attertei ermunternde

gurufe öon beiöen ©eifen unferbro^en. ^cnS^btm bet SSertrag

oon bcn ^elö^erren feierlid^ bef(^woren worden «jar, erttang baß

Srommefenjeii^en, unb bk ^orafier unö ßuriatier jlurmfen gegen;;

einander an. '^n fiebernder Erregung »erfolgten Mbe SSöHer ba^

toilde ©^aufpiel, fa^en die ©(^werter bli^en, hörten die ©^ilde

frad^en, und alle ^erjen f^tugen in banger (Erwartung, ioem ws>U
die (Softer fd^lieftid^ den ©ieg eerlei^en wurden. 3fJ«mer erbitterter

wurde der Äampf der drei ^aare, feinet wollte weid^en, feinet bk
@^re feiner 3Saferfladf preisgeben, ©c^on flof auf beiden ©eiten

^luf, jeder fd^ien bereite öcrwundet, bis auf einen der jungen
Ülömer. ©eflen SSrüder aber öermod^ten ft^ nid^f langer aufredet

ju galten; mit fi^weren 5Kunden brad^en fte jufammen und ^au^f
ten i^r ^eldenleben anß. SaufeS ^auc^jen erfd^oU auf feiten der

3{lbaner. ©er endgültige ©ieg fd^ien i^nen geftd^ert, denn wk
foKte der eine 9?ömer ftd^ gegen die ©d^werter feiner drei ©egner

erfolgreid^ erwehren, wenn diefe fetbfl avul^ öerwundet waren, ©er

^oratier fa^ glei^fallS die Sweilloftgfeit eineS gleid^jeitigen 5?amp^

feS mit den albanifd^en ©rillingen ein, aber ü^m fd^o^ der @edanfe

durd^ den 5^opf, fte durd^ £t|l ju trennen. Sr wandte ftd^ fi^einbar

jur ^lud^f und lodte feine drei feinde hinter ft(^ ^er. ©od^ waren

diefe durd^ i^re ?H?unden gehindert, i^m gteid^ fd^nelt ju folgen, der

Swifd^enraum jwif^en den ©reien wurde größer und größer, ©a
blieb der nod^ unöerlegfe ^oratier plö^li^ flehen, jlürjte ftd^ auf
den gefd^wäd^ten Suriatier, der i^m am näd^jlen folgte, und ftki
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i^n mit letd^fcr SKö^e nieset. SSetMujfung unö <B^ud lief tie

i&lhamv erBIet(^ett, öen« fc^on na^ecte ftc^ btt lü^ne 3ö»0ltn3
i)em fetten ^umtkt, i)et|en 5?t:affe glctc^fattö fe|r gefc^töunJien

tö«tcn, ttttö ctrang nUv öiefen kid^f öen ©teg. Sßun war nur

jtod^ öet am toeifefle« sttciitföebUcbene Stii&önec üBttö, unb au^
^m wat öer ^ampf ttttgtetc^: öec Ütömcr war unöerle^t «nö

na^erfe ftd^ ftege^gewif, fein ©cgner al&cc f(^teppfe ft(^ «nfer ^atfem

SStufeertttf! nur mö^fam ^in unö |>iclf ftci^ nur nod^ öct (£^rc

feinet SJafecIanöe^

toegett aufregt SOJif

einem iKad^eruf für

bie gefaKenett ^tüf

bet ftt^r i^m nad^

lurjem Slingen ba^

@^werf bt^ \(xn<^(

jetiöett ^orafier^ in

bk 5?e^Ie, ^ro^j;

lodenöe^ Sriump^j;

gefd^rei er^ob ftc^

im römifd^ett ^eer:

füiba Songa war «»;?

:fcrle9en unö muffe

ftd^ ftittfeig unter

kom^ ^errfd^aff

J^eugen. ©ie erfl fo

©iege^ftd^eren jlan^

Den UtäüU unö Ufint^t, Denn ju unerwarfef war öie fd^idfal^^;

fd^toere ^HJenöung öBer fte gekommen.
©er jlunge^oratier, Der feinem SJaferlanö §öc^j!en Siu^m unö

€^re gebrad^f, beugte ftd^ leud^fenöen Stuge^ nieöer nnb na^m öen

^rfc^lagenen Die fc^immernDe diüftmQ üK Wtt Diefer ©iegeö^

iropliäe fe|>rte er ju Den ©einen jurüd, öon braufenDem Sui&el

empfangen unD öom ^önig aU Ületter 0lom^ Wegruft, ©eine

jugenDtid^e ^elDenl^rujt war gefd^wetö oon ©totj unö ^reuDe, unD
er fd^ritt faji taumelnD Da^in, fo unfafBar war t^m felBjt b<i€

©iegerglütf, b<x^ i^m sufeit geworDen. ©en ©efallenen aber wurDe

ein €^renmal errichtet, Deffen ÜJejIe.un^ öieHcic^t noc^ in Dem

fogenannfen <gfru^]fergra]^ {Üi)l>, 37) erhalten finD. ©er 5^rieg toat

3lbb. 37. Sa§ fegctinniite @tni5ferijra& 6ci 2II['ano.
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cnffpcoffenett ©ö§nc S^otatiet nnb S u r t a f t e t: genannt
tüucDcn. atttf liefen öecwantffd^aftlid^) fo na^e öeci^uttDenett ^elDen^

i5te fid^ nun fetnöltc^ gegenüberfrafen, cu^fe alfo bk (5ttffd^ett)Utt9,

welche ©taöf für immec öec anöecctt ge^orfam BleiBctt foUfe. 3eöec
in ten beeren benetöete ötc Scwä^tfen um bk S^re, wtetDO^l £o5
unt) Selben in fte ein9ef(^loffen voat; öenn b<x^ öer 55ampf biö jum
sSu^ei'l^en geführt mtbm mmbe, war üat, ©er SSafer ter ^ora^
fier übergab felbjl feinen brei fantpfbereiten ©ö^nen bie ©d^wer;:

fer, inbem er ben ©egen ber ©öfter auf bie 5Baffen ^erabfle^fe

(fte^e ^unjTbeilage).

©efpannfeö ©d^iüeigen (;errfd()fe in beiben beeren, aU bk jungen

i^rieger ft^ in ber SJJiffe gerüjlet begegneten. 3tt(er 3tugen fingen
an ben frönen, j^oljen @e|latfen m <Bä)m\td ber fc^intmernben

^ffiaffen, unb balb würbe bie SofenjIiKe burd^ allerlei erntunfernbe

gurufe öon beiben ©eifen unterbrochen. SRad^bem ber 3Sertrag

oon ben ^elb^erren feierlid^ befd^woren luorben war, eröang baß

Srommetenjeid^en, unb bie ^oratier unb Suriatier jlürmten gegen^^

einanber an. 3n fiebernber Erregung »erfolgten Mbe Göltet baß

toilbt ©d^aufpiet, fa^en bie ©i^werter bli^en, hörten bie <S(^ilb<i

fcac^en, unb aUe ^erjen fd^Iugen in banger (Erwartung, wem wo^t
bk ©Otter fd^Iie^Iid^ ben ©ieg öerlei^en würben, ^mxmt erbitterter

würbe ber Äampf ber brei ^ßaare, feinet wollte weii^en, feinet bie

(S^re feiner 3Saterjlabt preisgeben, ©d^on flo^ auf beiben ©eifen

-5Blut, jeber fc^ien bereits oerwunbet, bis auf einen ber jungen
Stömer. ©efen trüber aber öermod^ten ft(^ nid^t länger aufrecht

ju Ralfen; mit fc^weren 3Bunben brauen fte jufammen unb ^an(^f

fen i^r ^elbenleben auS. SaufeS 3au(^jen erfd^oU auf feiten ber

atlbaner. ©er enbgültige ©ieg f(^ien i^nen geftd^ert, benn wie

foKte ber eine Dlömer ftd^ gegen bie ©(^werter feiner brei ©egner

erfolgreid^ erwehren, wenn biefe felbfl aud^ öerwunbet waren, ©er

^orafier fa^ gleid^faES bie gwecfloftgfeif eineS gleid^jeitigen 5^amp;^

feS mit ben atbanif^en ©riUingen ein, aber i^m fd^of ber @ebanfc

burd^ ben 5^opf, fte burd^ £i|l ju trennen. @r toanbu ft^ fd^einbar

jur ^lud^t unb lochte feine brei ^einbe hinter ft(^ i^er. ^oä) waren

biefe bur^ i^re ^unben ge^inberf, i^m gleid() fd^neö ju folgen, ber

3wif(^enraum jwifd^en bm Sreien würbe größer unb gröfer. ©a
hlkh ber nod^ unöerle^te ^oratier ptö^lid^ jle^en, jlürjte ftd^ auf
ben gefd^wäc^ten €uriafier, ber i^m am näd^flen folgte, unb ftk^
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t^tt mif klotzt SRtt^e nictjec. SSerblüffung uro <S(^ud Ite^ i)ie

gtlbaner ecßte^et;, öentt fc^on nä^erfc fic^ öec fu^tte ^iinöUng
i)cm jweifen Sttciaftcr, öcff^n i^cäffe gtctd^faß^ fe^r gefc^wuntett

ttjaten, unt» errang über tiefen letc^f öen ©teg. O^un war nur

nod^ ter am tüeifejTen jurü^9e&Ite{>ene StlBanec üBrtg, unb auc^

^ter war öer ^ampf un9tet(^: öec Ülömec war ttttöerle^t nnb

nä^ttU ft(^ ftegeögeiüif, fein ©egner aUt f^Ieppfe ft'd^ nnfer f?arfem

35Iutöet:iujt nut mti^fam ^in unb f)klt ftd^ nur noc^ öer (5^re

feinet SSaferlanöe^

ioegen aufregt, ?i)Jif

einem Stad^eruf für

öie gefaöenen S5rü^

öer fu^r i^m na<^

lurjem Stingen baß

©^wert öe^ iaui^;;

jenben ^oratter^ in

tte ^c^te. ^ro^;;

lo^enöe^ Sriump^;:

öef<^rei er^ob ftd^

im römifd^en ^eer:

W><x Songa toat uuf

Verlegen nnb mn^te

ftd^ fttttffig unter

komö ^errf(^aff

j^eugen. £>ie erfl fo

©iege^fi^eren f!an^

ben MänU nnb Uftixt^t, denn ju unertoartet war öie ^d)id{alß^.

f^were Sßentung über fi'e gekommen.
S)er junge ^oratier, der feinem S5aferlani) ^ö^flen fUn^m nnb

€§re gebracht, beugte ftd^ (eut^fenöen 3tuge^ nkbet nnb na^m öen

(grfd^Iagenen öie fi^immernöe 9lti|!uttg ah. SJJif t>tefer ©iege^^

trop^äe fe^rfe er ju ten ©einen jurütf, oon braufenbem 3tt&et

empfangen unö t5om ^onig a\ß Sletter tHomß begrübt, ©eine

jugenMid^e ^el£)enbru|l tuar gefd^iueKt öon ©folj unb ^reube, nnb

er fd^rift fajl faumelnb ba^in, fo unfaPar toat x^m felbf! baß

©iegergtüdE, baß i^m jufeil gett>orben. ©en ©efalfenen aber würbe

ein g^renmal errii^fef, befien 9?e|?e un^ oiellei^f noc| in bem

fogenannfen Sfru^lergrab (3tbb. 37) erhalten ftnb. ©er J^rieg voa^

•ilbh.
:

©n5 foöeiirtiiiitc (ätniSfcrdiMd h'i 3(Uuiiu\
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jtt €ttöe. ©te ^eecc fcennfen ftd^ «nö jogett in i^ce fBtäbU juriicf,

fceubig öte Slßme»:, öie attbaner aber itt tiefet brauet.

attt ter ©pi^e öer tömifd^en ©diäten f^ntt ^oratiuö mit öec

fd^immecttöett SBaffenbeufc. 3ttt^ öen Zoten öec ©faöf ficömte

ii^m baß bmthate SSoW fttbelni) enföegett, bamnut feine ©d^toefler,

öie mit einem btt Suriatiec öectobt gewefen. ^U öiefe nun unter

öen Sriump^j^üden i^re^ SSrutierö öen Mutigen 5ßaffenro(l i^re^

^räutigam^ getua^rte, ten fte fetbjl fojibör gefücEt, jerraufte fte

we^ßagenö i^r ^«ar, rief oerjweifelt ben SJamen i^re^ 35ertobten

unö f[u(^te feinem ?9^ört)er, ob er an^ i^t eigener SSruber iuar.

9lingö öerflummte i)ie greu&e.

©a pachte öen ^oratier, öer nod^ immer toie beraufi^f öun

feinem dittf)m mb ©iege war, blinöe ^nt (5r rig fein @ci^n?erf

an€ bet ©(^eitie unö jlief eö feiner unfeUgen ©d^wefler in öie

^rujl, ^0(^attf fpri^te i^r S5tut. €ntfeett fanf fte ju ^oöen.

(är aber fd^rie: »^a^re ^in ju öeinem ^Bräutigam, öer öir (ieber

if! at^ ^ruöer unö 3Jatertan£>. ©o möge jebe Siömerin l^in;?

ftnfen, &ie i^r SSatertanö öergi^f unö einen erfi^tagcnen ^einb
betrauert !«

©tarre^ (Sntfe^en padte bk eben nod^ fo fro^e COJenge» 3(Ue

(lantien wie gelahmt unö glaubten, i^ren fingen m^t trauen ju

öiirfen. (£ine fo fur^tbare S5Iuttat im eigenen S5oH war noc| ni(|t

gef(^e]^en. ©c^reie öeö (Sntfe^en^ unö ter ^nt wuröen laut. Ser

eben nod^ ©efeierte flanö felber wie erf?arrt unö fam erj^ je^t ju

^eftnnung unö Sinftc^t, toaß er getan, ©o grof fein S5eri)ienf! nm
b<i$ SSatertanö war, mufte tiefe ©c^ulö gefü^nt werten. Sa^ öer^

gojfene ^lut fc^rie wieöer nac^ ^Int, @efei unö ©ere^tigfeit oer^;

langten btß ^oratier^ Sot.

5(1^ bct Süngting öor öen S^ron beß Mni^ß gefc^Ieppt wurte,

nm feinen Ülic^terfpruc^ ju empfangen, war ZnUnß ^ofliUuö rat^;

Uß, toaß er tun foUte; tenn ten 3fietter beß SSatertanöeö jum
Zf>bt ju öertammen, fc^ien i^m attju unge^euerlid^. Ser ^errfc^er

überlief einem Süd^terfoUegium ten @pru(^; tiefet aber fleKte

bk €^rfurc^t öor btm @efe| über aUe^, felbjt über ten ©an^,
ter tem (ärretter ^omß gebührte, nnb oerurteitte ^oratiu^ ^nm
@atgen.

©c^on warfen i^m bk genfer bm ©trief nm ben S^aU, ©a raffte

ftd^ ter Unfelige ^n^ammtn nnb forderte tie @ntfd^eii)ung beß
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öönjßtt SSoIfe^. 3tt öiefem Sfugen^ttcJ örängfe ftd^ fein eeriföetfeKec

SSöfer 5puBlttt^ S^otatm^ öoc unö flehte iammetnb bie ^OJenge an,

il^m ni^t tcn testen ©o^n ju enfretten, nad^öem er foeben steei

©ö^nc uni) eine Softer öertorcn ^abe. (St Hämmerte ft^ an bin

Söttöling^ beutete auf öte ©iege^trop^aen unö rief unter jlrömetts?

bm Sränen: »iRömer, bringt i^r e^ uber^ ^erj, euren 3letter ju

töten, öer eu^ mit €infö§ feinet jungen Sebenö öon f^ma^i^em
, 3»# befreit ^at ? ©einem ©iege ^abt i^r ^nse\m6)^t unb »oCt eu^
je§t an feiner SJJarter weiöen? ®^ämt ii^r euc^ nic^t? 5?ein geini)

iöuröe ütt i^m ^anöeln t»ie i^r. ^(i^mü^ wkb euren OZamen be*;

flehen für ewige Seiten, wenn i^r fettiger Unöanfbarfett jujiimmt»

Unter öer ^errtid^en SBaffenbeute, t>ie er tix<^ gebrai^t, woöt i^r

i^n fatten ^erjenö töten? Obtt töoUt i^r i^n öor bieSore fi^Ieppen

ünb if)m öor öen ©rabmätern 'öer oon i^m erfci^Iagenen ^einbn
ba^ UUn nehmen? ©e^t i^r nic^t, wie 3lu^m un5 (g^re uberöU

SU feinen ©unjlen fpri^t? Unb euer ^erj fö^It nic^t baß Unge^?

i^euerli^e jene^ Urteüö ? 3lömer, ein ^elöenoolf wie i^r if! ni^t

imf?ftnt>e, eigene ^elöengröfe ju eerni^ten, ?9?ein ©ol^n ^at fc^wer

gefehlt, aber ©röi^ere^ f^at er öoöbra^t; gebt i^m i>a^er ^ei^eif
nnb a^ve wieder, öenn baß ^at er nm eu(^ öeröient !«

Sa fonnte baß 95oIf nic^f langer wiöerfle^en. 93Jit latxtem guruf

»erlangte eß, ba^ baß Urteil prucfgejogen weröe. ^oratiu^ wur5e
baß 5eben gcfd^enft, fein 3Sater aber mufte Söfegetö jagten unö

Zeitige ©u^nopfer öarbringen. Um fj)mboUf(^ 5ie ©träfe öenno^

absubüfen, tour^e quer über öie ©träfe ein ^alUn wie ein

©atgenjo^ gejogen, un5 unter i^m mn^tt bet ^orafier mit öer^

Wüßtem 2{ntUi fd^ma^öoU ^inöurc^ge^en. ^iß in öie fpateren

Sa^r^unöerte noc^ funnte man liefen »©c^wejTernbalfen« erbtiden,

ijen man, wenn er morfi^ warö, immer wieöer erneuerte. So(^

auc^ ein ©iege^öenlfmat wuröe i)em jungen i^ieger errietet: ein

Pfeiler, ter bk erbeuteten 5Baffen|^ücfe öer €uriatier trug uni>

eine ^aKe auf öem gorum jierte.

gjur mit Unwitten Un^ttn ft^ öie 3tlbaner, öeren <Btabt bo<^

bk ältere war, bem Sßertrag gemaf unter bie ^ofmäfigfeit 0Jomö.

S5er ©tolj biß SJJeftttö ^ufetiuö fonnte biefe 3tbl^ang{gfeif ni^t

ertragen; öerraterif^ fu^te f>alb ber ©iftator anöere ©fabte gegen
0iom aufjuwtegetn, um M ber ^ebrangniö Dtomö burd^ einen

neuen 5?rieg bie ^rei^eit 2ilba Un^aß wieberperringen. Sibenä,

287



baß fRomnlnß tinft Bcjtöttngen unö mit cinei: römifi^en ^cfö^ung

öelegt ^<xUt, Ue^ ffd^ öon Mcfer 3t«frcijttttg öecfu^reu, sumöl i)ö^

ma^tigc Sßeji, sormg cingcbettif femec fcö^ecen SUteöecIasc/ ^tlfe

gelöe uttö focöerfß Stli&a Songa auf, ^cere^folge ju letflcn. SRcftuö

^ufßttuö fonnte ft(^ bem ^efc^I jwar ntd^f entik^en, alß <xhtt bk

@(^U<^t mfbvmnt war, jetgte ft(^ feine Sreuloftgfeit, öcnn er pett

öen if)m unterjleüten Sluget öom ^ampf prüdE, führte fein ^eer,

öa^ bm %ibemten ^e^mixbctftanb, auf einen na^cn ^ngel unb

ttjottte öort abttjarfen, iöo|>in ft(^ i>a^ ^riegögtu^ neige, i^finig

Sttttttö, auf 5em anderen flöget gegenöl^er öer ftätUven^a^t öer

93ejenter, öurc^fi^aufe fofort öen SSerröf. €c tief öie^ aber ntc^t

öur^l^U^en, fontern war fo ßug, mit ©onnerflimme jur ^eru^ij;

gnng feiner 5^rieger ju rufen, ööf ?Ke«u^ öuf feinen 95efe^l eine

©(^toenfung unferne^me, «m öie ^itienöfen ju umgeben, 3{I^

aud^ öiefe, wie Beai^ftd^figt, öen 0Jttf prfen, pacKe fte 3(ngjt, unö fte

flogen, ©ie SSefenfer allein fonnten f<c| tro| tapferjler ©egenwe^r

nid^f |»atfen «nö wuröen eon SuUuö Blutig gefi^kgen.

3ttt(^ nad^ öem ©iege lief ZnMß m<^t gtei^ merifen, öaf er

tie feige ZMt btß SÖJettu^ ernannt ^attt, (Sr Begrüfte i^n al^

feinen Sjjitfteger nnb Befahl öen alBanifd^en Gruppen, in baß

römif(^e Sager ju rucfen. ^ür bext nac^ffen Sag tombe eine 25er^

fammlung atibttanrnt 2{^nung^to^ erfd^ienen öie 3tIBaner o^ne

Sluflnng unt» SBaffen, wurden aBer fofort oon ben römifd^en £e#

gtonen umjlent. 3?un ^ielf öer ^önig f!rengeö (Seric^t. ^tttnß

gufetitt^, bet fo feige jtoif(^en jtöei Parteien gefd^wanft fnaftt,

tontbe jtoifd^en jtoei @efpanne geBunöen nnb »on i^nen jerriffen.

©ie attbaner durften nid^t nte^r in i^re ®tabt jnrudfe^ren,

fonöern wuröen für immer nac| 9iom üBerfö^rt. ©ie flolje <Bfabt

W>a Songa ionröe nad^ öiel^unöertjä^riger ^errfi^aft jerflört un&

btm (itbboben gleid^ gemad^f. i^ein ©tein jeigt «n^ ^eufe, too öie

<Btabt ein|l geflanöen.

©urc^ bctt 3ttP9 i^ßt Stl&aner l^atte ZnUnß bk ©ntoo^nerja^t
3tom^^ öeri)oppett. ©ie gremöen muften itd^ auf öem Satins

anfteteln, auf tem fpater. a\i<^ ZnUnß fet6^ feinen ^aiafl er^:

baute, ©0 toar ein weiterer ^öget in bk ©ta5f einl&ejogen nnb

öiefe feti^jl er^eB>Ud^ oergröfert, an(^ baß SSrieg^^eer war fo Uf
öeutenb utftättt woröen. ZnUnß eeröoppelte nun öie S^i)l bet
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baß diomnlnß einft I)cj»un9cn unb mit etttec römtfe^en SSefagung

Belegt ^atte, Ue^ ftd^ öon tiefer Stufreijuns öecfü^cen, jttmal ta^

mö^fige SSefi, jocnig eingeöenf feiner früheren flRieöerkge, ^itfe

öerfprad;. Znilnß S^oftiüuß jog fogleid^ gegen öie 3tttff!clnöif(^en ju

^elt)e und forberfe 2tIBa Songa auf, ^eere^fülge ju teiflen. ?9?e«u^

gufetitt^ fonnfe fic^ öem ^efe^l jwar ntc^f enfjie^en, alö aber bk

®(^la<^t entbrannt war, jeigfe ftc^ feine Sreuloftgfeit, benn er ^tett

öen i^m unterlleKfen ^lügel öont ^ampf jurödE, führte fein ^eer,

baß bm ^ibenaten gegenüberjlant, auf einen na^en ^ügel unb

iooUfe bort abwarten, wof^in ftd^ baß ^rieg^glö^ neige, ^önig
XttUu^, auf bem anberen l^lügel gegenüber ber j^ärferen 59Ja^t ber

SJefenter, burd^fc^aute fofort ben fBsrrat. €r lief bie^ aber nii^f

burd^blitfen, fonbern war fo fing, mit ©onnerflimme pr SSeru^i;

gung feiner 5?rieger ju rufen, ba^ ^<ittüß auf feinen ^efe^t eine

©c^wenfung unterne^nte, um bie gibenafen ju umgeben, ^iß

auc^ biefe, wie beabf:c()figt, ben fünf prten, paäu fte 3tng|t, unb fte

jHo^en. Sie 3Sc|enter allein konnten ftd^ tro^ fapferjler ©egenwe^r

nid^t Ralfen unb würben oon SuKu^ btutig gef(^lagen.

^ü(^ m<^ bem ©iege lief XuUtxß ni^t glei^ merfen, ba^ er

bie feige ZMe beß SD^ettu^ erifannt ^atu, Sr begrüßte i^n aiß

feinen ?5}?itfteger unb befahl ben albanif(^en Gruppen, in baß

römifi^e Sager ju rüden. %nt ben nä(^|!en Sag würbe eine 3Ser?

fammlung anberaumt. 3ll)nung€to^ erfi^ienen bie 5tlbaner o^ne

lEüjlung unb ?H3affen, würben aber fofort öon ben römifd^en £e^

gionen umfJeKt. 9?un ^ielt ber 5lönig flrenge^ @erid^t. SJJeftu^

gufetiu^, ber fo feige jwifd^en ^toei Parteien gefd^wanft ^atu,

würbe jwifd^en ^mi ©efpanne gebunben unb oon i^nen jerriffen.

Sie 3f(batter burften nid^t me^r in i^re <Btabt jurüdfe^ren,

fonbern würben für immer nad^ 9?om überführt. Sie jlotje ®tabt

^Iha Songa würbe nad^ oiel^unbertfä^riger ^errfd^aft jerflört unb

bem €rbboben gleid^ gemad^t. 5?ein ©fein jeigf unö ^eute, wo bie

©fabt ciniT geflanben.

Öuri^ ben 3«S«9 ^^^ 5llbancr ^attt Zn^inß bk ©nwo^nerja^l
diomß öerboppelt. Sie ^remben mußten ftd^ auf bem Saliu^

anftebeln, auf bem fpäfer att<^ XttUnß felbf! feinen ^akjl er;

haute, ©0 war dn weiterer ^ügel in bk <Btabt einbezogen unb

biefe fetbfl er^eblid^ öergröfert, an<^ baß 5?rieg^§eer war fo U(
betxtenb öer|!är^t worben. Zniinß öerboppette nun bie 3a|>I ber
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MtUt ttttö nai^m aöe mtm^men atbanifd^en @ef^teti^ter, tok

bie ^nlm, <Bimlm, €ttriatter unb <xnbeu, tttttet bk gö^t tet

jpatttstet auf«

%u^mb auf fold^cr ?iRac^t, konnte ter tampflnß^c Zottig ttoc^

öerfd^teöette COJate öa^ ^tk^ßglüä mit Erfolg ctproöen; ©abiner,

&m^kt mb auc^ unbofmcifige £öftner UUmen feine flar^e Sauf?

SU fputen; i)entt öer ^i^nig {»eöufpruti^te, bd^ m^ bet Secjlöruttg

Sttj^a Songa^ öeffen fBotraitgjl^eltunö ü&er öen latitttfc^en ^täbUf

Hnb o^ne »eiferet auf 9lom übergebe, ©ie öret^tg SSuuöe^^

fiätte aber waren anöerer SReinunö unö uttferjleöten ft^ einent

eigenen öon i^nen gewa^Ken OBer^aupf, 5ÖJe^rere '^<t^te jogen

ftd^ tiefe Mmpfe ^tn, biö fte enöUd^ öurd^ einen SJerfrag beigelegt

tourten.

©ie öielen Kriege mehrten swac 3?om^ ^a^t beteufent), nnb

fein 0ltt^m tt)U(|)^, allein im Snnern war öie fromme Drönung,
bk ^nma eingeführt, auf^ neue flarfer aSerwilöerung gewi^en.
©er ^önig ^ielt ni^t^ mn Stetigion nnb priejlertid^en ©ebräuc^en
uttö tief ftd^ auc^ öurd^ böfe ^immlifd^e Seid^en ni^t jur Umlfe^r

bewegen. €rf? aU er im SWfer franf unb fc^wad^ würbe unb ni^t

mebr bem geliebten SBaffenlianbwerf obliegen fonnfe, wanbfe er

feinen @inn bWf^ftt^^ub btn ©öffern ju. 3lber biefe waren er^

jurnf, wanbfen ftc| öon i^m ab unb liefen ibn fein Heilmittel für

feine ßeiben wiffen. SSerjweifelt öerfud^te ber 5?önig fte mit ben

Formeln ju jwingen, mit benen e^ 'Slnma einj! gegludt war fid^

gupiter gefugig jumad^en. 5Sa^ aber b^m frommen, reinen ?9Jann

gelungen war, fi^lug bem wilben S^anbt^en ^nm Unheil <xnß.

Jupiter firafte feine SSermeffen^eit, fd^lug ben 5^önig jurnenb mit

feinem 95li| nieber unb öerbrannte fein ganje^ S^anß.

. Sweiunbbreifig Sa^re ^am bk ^errfc^aft be$ Sullu^ ^oflEiliu^

gewährt, bie tro^ mand^er innerer ©traben 0iomö SiRac^t auf baß

glorreid^jle enfwidelte»

51.

^ncuö ^atmß

l-bermat^ begab e^ iid), b<x^ ein ftiegerifd^er ^bnig öon einem

friebliebenben abgelbjl .würbe» ©er SRad^folger be^ ZnUüß S^Oi^

jliliu^, mit 3lamen Stncu^ ?OJarciuö, war gans ein (Sbenbitb

be^ weifen SZuma, beffen Sod^ferfobn er aitd^ war. Ülom tat gut
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batan, tiefen i^efonnenen, mtlbm ^ecrfd^et ju wagten, bmn bk
innere fBerwai^rtofttnö, öie i&ei «ufetec ?!Rad^tfttUe im ©föate ein;?

geriffen toöt, mu^e bm^ eine ifcaffeone ^önö att^gemerjf mtben,
bk ft^) me^r i)ec ^ßemalfung al^ ten SBaffen juteanWe, @o ru^ig

ttttö fcieöli^ töie SRuma eermod^fe aUertingö fein (Snfet tto^ beß

Ufien ?ßiUen^ nic^f ju reöiecen. Sa^ ©taaf^wefen toac injwifc^e»

fo gewad^fen «nö mit fo öielen fciegecifö^en ÜRaci^böcn in ©trenj^

^ettti^tung getreten, 6af Swifd^enfäUe, tiie nur mit tien 5Baffen

j&eijulegen waren, unöermetWtd^ BlieBen. 2t6er foiöeit e^ öem i^önig

irgent) mögtid^ tuar, ri(^tefe er fein Hauptaugenmerk auf pietaf^

öoUe Erneuerung öer alten S^etigion^j; unö ©ttfenöorfd^rtften.

SSiete^ öaöon tDar feit iRuma in SSergeffen^eit geraten, öiele^ auc^

entfteUt unö mifüerflanten, ia mancher neue 35rau(^ i^afte ft(j^

eingefc^li(^en, b^t {ä)äbli<S^ nnb fd^ted^f war. ^ier &ot ft(^ Stnctt^

?IKarciuö ein weitet %tlb btt Sätigfeit. S5en frommen ©inn im

35oKe neu ju ertuecfen, lie^ er einen 3(u^sug öer atten Sleligion^^

gefe^e ma^en, auf ^öijerne Safetn fd^rei&en unt tiefe öffentUd^

ausjleKen. €&enfo förderte er SlcferBau unt SJieJ^jud^t; Bittet toc^

Santwirtfd^aft immer einen guten ^oten für grietfertigfeit unt>

grömmigfeit.
$£Benn e^ tennod^ unter Stncu^ ?0?arciu^' Slegierung p Kampfe»

jfam, tag tie ©d^ult jetenfaK^ ni<^t i^eim 5?onig, unt lonnte er

ftd^ einmal einem 5^rieg nid^t me^r entjiel^en, fo griff er fu^tt unö

ijjelten^aff an unt Iie0 tie geinte nid^t tarü&er im Unöaren,

ta^ er ta^ ©d^wert genau fo gut ju führen öerf?ant toie fein

friegerifd^er 3Sorgänger.

3mmer toieter waren e^ tie Satiner, tie ftc^ ten S5orfd^riften

teö SSunte^ nidpt fügen wollten unt ta^er friegerifc^e Stuf;

flaute eon fe^r gefa^rtid^er Sßatur anbettelten, Befonter^ anfangt,
aB fie in tem neuen 5^önig einen ©d^wäc^Iing öermuteten. @ie

büften tiefen Irrtum Bitter; mehrere ©tätte wurten ^art htf

fttaft unt tie SSerpfianjung aller i^rer ^ewo^ner nad^ 0lom üom
^önig Befo^en. (Sr wie^ i^nen ten Stoentin jum 5Bo§nft| an unt

Bejog tamit <xu(Sti tiefen ^üget in ten SSereid^ ter ©tatt ein. S>ie

neuen 95ürger Bitteten fenen Seit ter ^eeötferung, mß tem fpater

tie fogenannte peB^ entflant.

©otdpe 9fuff?änte wieterRotten ft^ mz^tfat^; flet^ war 3tncu^

ssjarciu^ ftegreid^, unt mehrere taufent Satiner wurten jur Über^:
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fteMuttg öcjtöUttöett» Stud^ bm<i} liefen ^tkbtn^fmfttn afu^v
bimm^ bk ^ercfc^aft diom^ eine er^e^Itc^e ^tmiumm, bk ftc^

fd^lteflid^ län^ß öem StJ^etllcom i^i^ an ba^ ?Keer an^öe^nfe»

3(n öer SKönönng i)e^ Sluffe^ legte öer ilidnig grofe ©aljgtußen
an txnb Qvünbeu bott bk S^aftn^<ibt Of^ia, bk bamaU ob t^rec

Sage öon iueit gri^feter ^eöeufung wac al^ fpater, öa bk Mftt

\i^ brn^ SJecfanöung tmmet me^t ^inau^f^ob, ein ÜBel, ba$

in öer ^ijlorifc^en S^if f<^^^ ^'^^ ^<itfer nic^f me^r ju i^elämpfen

imflante waren.

5{Uein m(^ stöbere :^rie9e bliei^en öem ^^önig ni^f erfpacf.

gitenä fiel a&ecmal^ ab, bk ©aBiner muffen sweimat Besionngen,

bk tättbetifclen ^alikt m^btMii^ Ufttaft n?eröen» ©ie fttt$

öro^enten ©efa^ren machten einen ttmiuttm Stu^ban btt <Btabu

mauern nottöenöig; Befonöer^ btt äberragente, langgejIreiJfe

^anicttltt^^ttöel touröe Befefligf, tenn i)a an öeffen ^uf öec Stbct

öa^inflof, tuar ^kt ein @d^u| t>er ©^iffa^rt befonter^ geboten.

©oi)ann tourte bk erfle ^röde, eine ^failbtMt, über öen ©from

gefd^Iagen; ba bet Sanicutu^ <xm anderen Ufer btß ©trome:^ tag.

?8ierttnt>si»anji9 '^a^u toirfte fo'öer 5?öni9 für fein 3Sott, unö

aU 3tnc«^ S)Jarciu0 öie Stugen fd^tof, ^inferlief er einen blu^en^

öen, erjlarffen 'Btaat, im Innern geort)net unib öon öen feinden

fcä^eu gefürd^tet.

^ajjquiniuö ^n^mß

Xyfit bct Erlangung ter ^errfd^erwurte bm(^ bk Sarqninier

tarn ein neueö 5?ttttttretement nad^ diom, nnb oiele €inri(^^

tnngen eon njefentlii^er S5eöeutung ge^en auf tiefe Sira surud.

@ried^ifd^eö unö etru^lifd^e^ 5Befen öerma^tfe ftc^ nun bem immer

nod^ raupen fc^Iid^ten 0Jömertum toeit ftätUt <xU bi^^er, unt»

©puren i^ieröon taffen ftd^ no^ ^eute btnÜi(S^ in btt Siberflaöf

nad^ioeifen. Sarcjuiniu^ toar fein 0iömer, er tarn <xtx€ öer gremöe,
nnb bk 9trt, toie er jur i^öd^jlen ®uröe in 9lom emporflieg, ioar

feltfam genug. S)ie ©age toeif fotgenöe^ ju berichten:

©er oorne^me ^^orinfi^ier Semarafu^ mß bitn @efd^Ied^t öer

35acd^iai)cn war fd^on in jlungen 'Sagten eor bem Z^tmmn ^V}pf

felo^, öer feiner gamitie feinötid^ geftnnt .^ar, nad^ (Sfrurien ge^:

flogen, tief ftd^ torf in Sarquinii nie&er nnb eermä^tfe fi(^ mit einer
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etru^fetitt. ©ein ©o^n Sucumo, öet atfo ^alögtied^e wac^
Jottttfe at^ Stbl^ommltng emß %ttmben unb Sn^manbtmn m<^i

ju öen g^rettflellen aufrucfcn, p öetten et öurd^ feinen Dleid^fum,

feinen @eijt nnb feine eorne^me St&funft bef^tmmt fönten. Stu^» er

^atte eine (ättu^fetin, öie fc|i>ne, flolje £ n a q u i I, au^ einem

ter etelflen ^aufec teö Sanöe^ ge^eirafef, unb 6tefe ^tm, btutx

©inn j^ef^ öoK ^od^fliegenDet 5piane toac, Uff unfec öec guctiil;

fe^ung i^re^ ©äffen tm^v <dß öiefer fel6|l. ©0 Bewog fte öenn

fc^Uefltci^ ßttcttttio, öie ©faöf, öeten ©a^ungen i^c 5Bii:lfen etn^

engfen, ju öeclaffen unbnad^ diom ju sieben, tefien jung mf^
Blu^ente ^<x^t $ivn %umbe oon ÜJang unö SSeöeufung anjv

na^m nnb fte nad^ i^cen Seiflungen mb ©efinnungen ju fötöecn

Pfieöfe.

Sucnmo tief ftd^ eon feinem 5ßei& Beteten, oerfauffe feine

töeifen Sänbeteien unt) fein S^an^ nnb jog mif reichen ©d^ä^en

na<^ 3ftom. S^e et; aBec öie ©faöf etceid^fe, BegaB ftd^, üU et fc^on

00m ^anicttlu^ bk mm ^eimaf öot: ftd^ ik^en fa^, eitt felffame^

SKuntJecjeid^en oon gtticfoer^eifenöet 3SocBeöettfunöi 3n öen

Blauen Hffen tief ftc^ ptö|Iic^ ein 3(Mer fe^en, fenfte ftc^ langfam
nieder nnb enffii^cfe mif öen 5^caUen bie 5^opfBeöe(!unö Sucumo^.

£)amif tmftt ec me^cfa(^ übet: öem ^ffivigen, auf öem öa^ £at:c[tti^

ntfo^e ^aat faf, fegfe plö^tid^ öem etjflaunfen ?0?ann öa^ geiJauBfe

5^leit)un9^|!it(f ioietet; auf, nnb b<xnn enffd^iweBfe bet ^ofe ^upifet^
mif mäd^figem ^tuselfd^laö majej^afifi^ im Itaten ^immel.
Sucumo lonnfe ft^ öen fetffamen SSorgang nicf)f ecfläten, aBei:

ba^ e^ ein @öffei:jei4)en gewefen, nxxt i^m Kar. ©eine Öuge @ej?

ma^Iin n>av alß Sft:u^fet;in gat: tuo^t Bewanöerf in alten Seu:?

fungen bei SJogetfluge^, öeffen Pflege i<x einen »efenflid^en

Seit bet eft:u^iEif(^en Sletigion Bitbefe. ©0 fro^tocffe i^r ^ei:j, unö

i^re Stufen teuci)fefen, öenn fte erfannfe, öaf btt SSafet öeö ^im^:

met^ feinen ^Soget gefanöf, um i^rem ©äffen anjuöeufen, ba^
eine ^^conung i^n in bev neuen ^eimaf ecttjarfe. Sauf prieö fte baß

©^icffat, baß fte ^ier^er gefu^rf, unö öetfünöefe i^cem ©äffen

töei^fageni) öie atuötegung btß ^nnbttß, baß i§n bk pd^jlen

S^cen erhoffen tief .

©d^tueigent) prfe Sucumo ju, nic^f ööUig üBerjeugf, aBec öod^

mif bem ec^oBenen ©eftt^I, einer göffti^en 35offi^aff gewMigf ju

fein« 3n fRom tombe S u c i u ^ S a r q u i n i u ^, luie Sucumo
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^iec gßttöttttf tombt, haib eine hehnnte ^ecföntt^feif. ©ein 0lei(^^

tum, öott btm er fretgel^igflett ©eBtaud^ mad^fe, etwarö i^m otele

gteuttöe, öon feinei: ZapfetMt in tet ©d^tad^f fonnfe er at^ neuer

SBör^er öer ©faöt balt» geugttt^ ablegen. 3(uc^ ju ten 0löf^^

fi^ungen joö man i^n §eran unö j^aunte öi^er bk ^^tug^eif un5

35eret>famfeif, i)ie er enftotcEette. ©ein mann^afte^ etle^ Stuftrefen

gewann i^m aUgemetne^ SSerfrauen nnb fein €infiuf wn^ß ^Uf

fe^enö^. @(|)Uepc^ traf er fogar in na^e SSe^ie^ungen ju ^^önig

9{ncu^ SiRarciu^, ter ftd^ gern ter €tnft^f öiefe^ öugen COJanne^

Bei iöid^figen ©taat^entfc^tüffen Bediente. Smmer me^r »uröe öer

öorne^me, tbXt ^remöe ^txm 5Berfrauten bt^ 5?öni9^, i)effen ganje

^amiUe x^n VxtUt nnb ad^ifete. 5Sa^ tuar naförlid^er, al^ öaf Slncuö

?9?arciu^, tote er im oierunöswanjigjlen 3a^r feiner ^legierung öen

Söi) ^eranna^en füllte, Sarquiniu^ jum Sßormunt) feinet un^;

mündigen ©o^ne^ bejl^eUte.

Stncu^ SUJarciu^ wuröe aufrid^tig l^efrauerf. fffiieöer füllte ftd^

ba^ Ißollf oerwaifl nnb öor öie @d^i»ierigfeif einer ^ijnig^wa^t

gefleHf, öa öie ©ö^ne bti SSerflorbenen für bie SSüröe öer ^rone

nod^ ju iung waren. Sarquiniu^ un5 nod^ me^r feine ©affin

Sanaquil fa^en bk gunjlige ©etegen^eif, öie ft(^ je^f öer 55efrie?

öigung t^re^ (Si^rgeije^ ijarjui^iefen fd^ien. ©ur(^ ^agööergnugen

fu(^fett fte i^re föniglid^en ^xnnbd öon ^s>m fernju^atfen unö

trängfen öann i^eim 58oK auf rafd^e (Srlei^igung öer 5Ba^t. 5?tug,

lieben^ttjüröig unö freigei^ig fud^fe Sarquiniuö öa^ 9SoK mit

freunötid^en SBorfen nnb reiben ©d^ä^en no(^ me^r ju feinen

@ttnf!en einjune^men, nnb b<i jeöer fü^Ife, öaf öer ^remöe

ttjirftid^ öer einftd^f^öoUtle unö faf^raffigjle SRann in btt ©fai>f

war, fo einigfen ftc^ i>ie SSäfer öe^ ^o^en ^iafe^ gar Balö auf feinen

Sßamen unö ffettfen Sarquiniu^ ^riöcu^ öem 5ßott al^ öen geeig^

nefjlen SZad^fotger bt^ öer&Iic^enen i^önigö öor. ^ubetnt» jlimmfe
bk SKenge ju, nnb wa^ tem gfruj^ifer Beim ©njug öur^ Daö

?8ogetjeid^en gewei^fagf töatb, ^affe ft(^ nun öoK erfuUf : er unö

feine f!otje @ema|Un waren am Si^I ti^cer 5Kunfd^e unt> Befliegen

öen S^ron öon Sfiom.

«Korn ^af öiefe 5Sa^I nie p Bereuen ge^aBf . 3n Sarquiniu^ öer^

einigfen ftd^ bk guten ^igenfd^affen feiner 3Sorgänger; e^ ij!

fd^wer ju enffd^eiten, oB er me^r ein fireifBarer S^tXb oöer txn

weifer fBerwalfer war. ^eöenfaUö ^af er eBenfo fe^r 0iom^ SDJac^f
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ttöc|) aufett öej!är!t iöie feine ^nltnt gehoben unö wed^felfe m
fix^mt UnUtm^mnn^Üuft unb weifet; ^urforge vi(^fiQ m(^ bm
geöeBenen Umflönöen ab.

£)a^ ©d^wett SU ^ie^en, war fajl |let^ öie ecfle Stufgal^e bt€ tieuett

römif^en ^ecrf^ec^, benn bit latinifd^e ?dmb, btt immec um
mbexmUtQ ©e^^orfam leijlefe, ^ielf ftc^ an feine a^erpflid^rnngen

nnb 3Serfpre(^utt9en nie me^r ge&unöen, foBalö l)et: Sraget: i)et

©faat^gewalt wec^fetfe. ^eöe^mat mnffe öet Oe^ocfam auf^ neue

ecjwunsen wetten, nnb fo reifte ftc^ dtlb^n^ an ^elöjug (3tbb. 38)

gegen eine CDJenöe ©fäöfe öie^fetf^ nnb jenfeif^ öe^ 9{nio. S)iefe

©emeittöen waten nic()f fo fing gewefen, einen 35ttni) jn fi^Uefen;

Satquittiu^ ^onnfe fte einzeln angteifen, wntbe taf<^ mit i^nen

fettig nnb ßtad^fe m(^e 35ettfe nad^ 3lom, befonöet^ au^ tet öet^

mögenden ©taM atpiolä.

einen weif fcfiweteten ®tanb ^atte et gegen i)a^ jlteitbate

©eBitg^öoW bet ©a&inet, tie h\^ anf bk Seite, tie ftc^ mit diom

öetfd^moljen l^affen, öamal^ jlef^ bk gefätd^fetflen @egnet btt

Zihttftabt waten. Sa^ feinMid^e ^eet toat fo fd^nett ootgetücft,

ba^ i^m 5ie Slömet btn fd^wietigen tli>etgang nUt ben teifenöen

3tnio nid^f me^t öetwe^ten fonnfen nnb bk 5^tiegetfd^aten fd^on

UbentUii) na^ eot ben Soten 9Jom^ fa§en. Zatqninin^ ^ti^cuö
oettot ben COJuf nid^t; fd^nell taffte et fein ^eet ^ufammen unb

watf ftd^ auf btn %mb, ©ie ©d^Iad^f Hieb unenffd^ieöen, aUt bk

SSetiufle bat ©aBinet waten fo fd^wet, öaf fte fid^ in öie SRä^e be^

^luflfe^ jutucfjogen. (£^e öet 5^önig ^kt ein sweife^mal angtijf,

Beteifete et eine Sijl öot. St lief ifutj 00t SSeginn öe^ neuen

Steffen^ btennenöe glöfe 00m Dbettauf öe^ 3{nio gegen bie

©feile beß ÜBetgang^ tteiBen, an öet bk ©abtuet eine i^oljetne

^tüde gef(^lagen Ratten. ?0^itten in bet ©^lad^t fa^ nun- btt

geint), wie tiefe ^tiicfe, tie i^m bk einjige SiucEjug^möglid^feit

Bot, ^emt fing, ©a öetloten tie ©aBinet ^nt nnb 35e|tnnung; fte

wauBten ft(^ jut glud^t, unt tafd^ nod^ ba^ anbtu Ufet ju etj:

teid^en. SlBet fd^on wat tß ju fpät, BtennenB Btad^ Bie ^tnäe ynf

fammen, unB Bie nun in UnotBnung getatenen ©diäten btt

©aBinet wutBen utif leid^tet ^n^t nieBetge^auen oBet in btn

©ttottT gettieBen, wo fte etttanfen.

3lo«t ^aitt nun einige '^a^u gtteBen, Ben Bet 5lonig ^nt %tf

neuetung Bet <Btabtmantt nnb jum ^an einet gtofen SiennBa^n
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Um^U, SKtf bet m(^m ^eute feinet ^et^juge getxjc^fe er bem
sßoK ptac^fige ©piete ju öecanflalfen, oerBanö i^amtt dUt an^
einen p^ern Swed €r oerlegfe i)en 35att in ba^ fnmpftöe Sat

jwifc^en 2{9enfin unö ^(daün, baß ju öiefem 8tt>e<l ftotfengeleQt

wecöen muffe, ©ie ©enatoren nnb fRitUt Ratten t^c Seil batm
jtt tragen, ö« fte baß dii(^t erhielten, ftc^ §ier jeöet: ^o^e ^etitj^e

gibt'. 3i. ii\ne 3\Bmfrfd)irtd)t. Öiacl) einem ®eiii.il!;e i>i>ii ?Dticco @vhi*>ivo.

?t>[)Ot. 5. fflnufmnmi -11.®., gjcundje't.

jnnt 3ttfd^auen ju ercid^fen. 5^ie ©piete Uftanbm anß ^a^tuf
rennen unö ^aufllampfen unt) waren Balö fo UlkU, baf fte unter

t)em O^amen öer »römifd^en ©piele« ju einer jtänöigen jal^rlid^en

(Sinrid^funö wurden-

SOJe^r nod^ tag öem ^^ötitg öie SSerf^arfung öer ^eere^mad^t am
^erjen, öenn öie :^antpfe feiner erj^en ^fiegierungöseit Raffen if)n

geteert, ba^ feine 3fteUerei nic^t ftatt genug war, ©o öeaBftc^tigte

et, attß öen jugetoanöerfen 95örgern öer ^Mi neue Olifferjentus:
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na(^ au^ett Qeftättt wie feine ^nltm gehoben nnb tt>t<^{elu in

fü^ner Unfente^mung^Iuf? nnb weifet gücforge tid^fig Md^ öett

gegebenen Umjtänöen ab.

Sa^ ©d^we« j« si^l>^K, toat fafl flet^ öte ecfle StufgaBe öe^ neuen

römif(^en ^^eccf^ec^, benn tec tatinifd^e ^unö, tec immet nur

wiöeriDiöig ©e^ocfam leijlefe, i^ielt \i<^ an feine 3Serpfii^fungen

nnb ajecfpi'ed^ungen nie me^c gebunden, fobatö ter Scägei; öec

©faat^gewatt we(^felte. ^ebeömat mufte öet ©e^ocfam auf^ neue

erzwungen werden, nnb fo cei^fe ftd^ ^^elöjug an ?^elöjug (9tbB. 38)

gegen eine S3?enge <Btäbte bkßf^it^ nnb \tn{zitß b^ß 9(nio. ^kfe
©emeittben waren nid^t fo !lug gewefen, einen ^unb p fi^lie^en;

Sarciuiniu^ konnte fte einzeln angreifen, wuröe rafd^ mit i^nen

fertig unb hmä)te reid^e ^eufe nad^ 9^om, befonber^ anß ber öer^;

mögenden <Btabt 9lptoIä.

Sinen weif fd^wereren ©fanb ^affe er gegen baß f^reifbare

©ebirg^öolf der ©abiner, die hiß auf die Seite, die ftd^ mit fHom

öerfd^moljen Ratten, damals fi^tß die gefürd^fetjTen ©egner der

Siberjtadf waren, ^aß feindlid^e ^eer war fo fd^neö öorgerütff,

daf i^m die Slömer den fc^wierigen Übergang über den reifenden

Slnto ntd^f me^r oerwe^ren fonnfen und die ^riegerf(^aren fc^on

bedenHi(^ na^ öor den Soren diomß fa^en. Sarquiniu^ ^pri^cuö

oerlor den ?9iuf nid^f; fd^nett raffte er fein 5?eer jufamnten und

warf fid^ auf den geind. ©ie ©d^la^f blieb unenffd^ieden, aber die

5SerIu|te der ©abiner waren fo f(^wer, daf fte ftd^ in die SJä^e deö

gluffe^ jurücEjogen. (g^e der 5^önig ^ier ein jweife^mat angriff,

bereitete er eine Sifl öor. dt lief furj öor beginn de^ neuen

Sreffen^ brennende gtöfe öont Oberlauf de^ 2(nio gegen die

©felie de^ Übergang^ treiben, an der die ©abiner eine ^ötjerne

^rücfe gefi^lagen Ratten. 3Ö?iffen in der <Bd()la<^t fa^ nun der

geind, wie diefe SSrü^e, die i^m die einzige iKü(fjug^m5gIi^lfeif

bot, geuer fing, ^a öerloren die ©abiner 5i}?uf und S5eftnnung; fte

wandten ftd^ jur ^ln(^t, nm rafd^ no^ baß anbete Ufer ju er^;

reid^en. Stber fi^on war e^ p fpät, brennend bra^ die SSrüdEe ^nt

fantmen, und die nun in Unordnung geratenen ©d^aren der

©abiner wurden mit ki(^Ut SD?ü^e niedergehauen oder in den

©trom getrieben, wo fte ertranfen.

9iom i)atte nun einige "^a^xe frieden, den der 5lönig jur <it;^

neuerung der ©tadtmauec und pm ^an einer großen Dlennba^n
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hmn^U, Wit bet cetd^cn S5ettfc feiner gelöjüge Qeba(^te er öem
?8oH präc^ftge ©piele ju oerattflalfen, uthanb bamit aUt <xn(^

einen p^ern Stoecf. (£r öerle^fe i)en S5au in öa^ fumpftse Sal

iwifi^en Stöcntin nnb '^alatin, baß ju tiefem gweiJ frocfengelegf

ttjeröett muffe, ©ie ©enatoren un5 Flitter Raffen i^r Seil öaran

ju fragen, ba fie öa^ 3led^f erhielten, fi^ ^ier jeder ^o^e ©eruf^e

^^«e?:*.:.

jnm 3«f^<*itett p errid^ten. Sie ©piele Bejlctnben auß SBagen^
rennen nnb ^aujIMmpfen nnb waren balt) fo beliebt, öaf fte unter

bem 3Jamen 5er »römifc^en ©piele« ju einer flänöigen jtä^rlid^en

ginric^fung tt)urt)en.

?0?e^r nod^ tag bzm ^öntQ bk SSerflärfung öer ^eere^mad^f am
^?erjen, denn bk 5^ampfe feiner erflen ÜJegierung^jeif Raffen i^n

gelehrt, taf feine Sleiferei nid^f ftatt genug war. ©o beabft^figfe

er, attß öen jugewanberfen bürgern öer ^khß mm Ütifferjenfu^
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tieit jtt fi^ajfen. '^aUi fanb er aßer unetwarfefen 5Kii)cr|lan£> Bei

öem httn^mtcften kernet öe^ SSogelfluge^ unt» bet &Mtet^ü<^m,
bem ^mm ^ttttß ^<ii>ittß, ©iefet atlätu, öa^ eine fo tim

{(^ndbmbe SReuetuttö o^ne ^efrö^ung öe^ SSogelfHugeö nt^t se?:

ftoffen »eröen tJurfe, öa e^ ft^ ^m um fefle ©nc^fungen öe^

Slomulu^ |)ani)Ie. ©er ^^öntg war erjurnf ö&er ötefe5)ur(^freujtttt9

feiner ^piane. Um ten ^priejler unb feine ©nfi^t jn öerfpotten,

Ufa^l er i^m argerlici^, tie SSögct ju befragen, ol^ »o^t eftua^,

iöa^ er ftd^ benfen tontbe, au^fü^rbar fei. 9Jac^ ^eoi^ac^fung öe^

SSogetflttge^ ife|>rfe 9(«u^ 3?at)iu^ jurüd unt) erKarte öem ^errf<^er,

öer @eöanfe fei ttjo^t auöfit^rBar.

»ÜZun, fo nimm £>enn öie^ ©i^ermeffer,« rief ^lönig Sarcjuinitt^ .

lad^eni) an^, mnb jerf^neii)e öamit jenen ©(^(eifjlein; i^enn öa^

^abe i^ mir geöad^f.«

(Srnfl fai^ öer ^riejler öen ^errf(^er an, ergriff o^ne ju jdgern

ta^ ^Keffer ttnt> btMU t€ auf bm ©fein, öer tnrc^fc^niffen in

swei ^alffen fiel, al^ wäre er weid^eö SBadp^. ©er ^^önig toar er^

fc^üffert 9?un Bengfe er ftd^ der gö«Ud|en ©a^ung nnb tie^ jum
ewigen «Unöenfen ©fein nnb ^Keffer an öer ©fette »ergraben, wo

ftö^ öa^ 5ßSttnt)er ereignef ^affe. ©aneben tombe bem 3fff«^

3hlaoitt^ ein ©fanöbilö erric^fef, nnb bet Sönt^ i)klt i^n nnb

feine 3(mf%enoffen ^unffig in §o^en (S^ren. 9ittf bk ^rri^fung
neuer Steifergefd^toaöer »erjid^fefe nun Sarquiniu^ unö lief e^

U\ bn SSert>oppeIung bet <Btätk öer bi^^erigen bewenden, fo^

ba^ je^f bie brei Senfurien bereift au^ 1800 SKann beftanben.

(gbenfo würbe bk Sa^ ber @ef(^te(i^fer burd^ 3ittfna^me neuer in

bk alfen brei Sribu^ öerboppeif.

©er Sttt^bau ber inneren SSerfaffung war in 0lom eine ber

fc^wierigflen 9(ufgaben, benn fd^on führten ber ©egenfa^ unb bie

oerfi^iebenen 3?ed^fe ber atfen.unb neuen ^urgerf^aff jum beginn

jener fi^weren Steibungen unb 55ämpfe, bie fpäfer in ben erflen

geifen ber diepnbltt burc^ bk Stu^einanberfe^ungen jwifd^en

^afrijiern unb ^tebejern ben ©faaf fo i^effig erfi^ufterfen. Unfer

ben 5?onigen fraf ba^ nod^ nid^f beuftid^ SUtage, weil i^re ?ÖJad^f^

fprüd^e bie 6egenfä§e immer noc^ überbruden fonnfen. ©leid^;^

wo]^t fa^ bereift Sarquiniu^ bie 35ered^figung unb S5iUigfeif öieter

gorberungen ein. dt öerlie^ einer großen Qtnja^t ber bejlen

^tebejer baß ^afrijiaf unb wabtfe mß ben Sßeuburgern ju ben
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U^^en^m '^mi^txnbtu ©eitafoccn ^nnbttt ^mn, foba^ bat

©enat künftig mß bm^mbm SKtfglteöetn Uftanb.
5©te bt'm^enb nöftg ötefe Otbnun^en unb SSefetltgungcn im

Innern ttxxun, jetgte fid^ gat l^atö. ©enn faum Ratten ft^ öie

©abinec öoti i^rer 3Rtct)erIa9e efwa^ et^olf, fö ecneuerfctt fte öett

S^neg, ©oc^ öie^mat i^a«en fte fd^on öon 3{ttf<i«9 ^n fein ®IM.
Zat(\mnm$ öcrfolgfe fte ti(X(^ meuteren fiegceicfiett ©efed^fe« l^t^

in bai "^nmu btß ©e&itge^ uni) swatt^ fte ^iei: ju ettter ^nt^

fd^eii)Uit9^fd^Iöcf)f, öie fo fd^timm fitt: öett ^^ettiö öerttef, öaf liefet;

bemüÜQ tttn ^cteöett Bat nnb diom^ 0&ec|o§eif aiterfeititeit

mu^fe.
©ujtM tfl £)ie 5^utti)e oott bm ^riegelt beßMmi^^ gegeit öie (ittußf

Ut, öott i)ettett er i)od^ feli^jl ^et;f!attttnte. ©itige Öuetten berieten, tt

^a6e öiefe jiceiftttjügett 'Sta^lwcn in jtte^receit^elöjugett befatnpff.

©ti Qto^e^ SSuttte^lieec öet (Sfctt^fer fei i^ei SJefi uttt) fpöfer eitti^

\^txbtnb M Srefum gefd^tagen wocöett. 9tt^ öatuttt i^re @efani);f

fett famett m,b um ^riei^en Böten, jleltte i^nen Sarcfttintuö öie

SBeöinöttttg, ba^ tt aU ^aupt i^re^ ©tartfenbunöe^ anecfannt

weröen mttffe, ©tefe ^otfi^aft Bca(^ten bk @efanöten ^eint uni>

erfd^tenen öann mit btt Sufümmung i^re^ SSoHe^ nnb öen ^«löi^

genten 3tbjetd^en btt DBer^errlid^feit, öte fte btxa 5?t>niö nbtu

reichten: eine golöene ^ts>m, einen elfenBeinernen Slconfeffet, ein

mit einem 9tMec gefd^mucEte^ ^fpwc nnb ein purpurne^, mit

@otö befüdteö @ett>an&. ©old^en ©d^mud pfKegten bk etru^fifd^en

^^önige in tragen, tec nun auf Sacquiniuö üBetging, 3tud^ jtöötf

^eile in SttttenBunöeln toutöen ge&tac^t, öie btn sn>ölf etruö^

ftfd^en ^roöinjen entfprad^en. Satcfuiniu^ :^telt e^ fiit: ti^ü^,

Sttöor ©enat ixnb 2SoH ju Beftiagen, oB eine 9(nna|me tiefet:

3tBjeic^en ^titatut fei. €cjl at^ tiefe e^ BetöiUigt Ratten, fügte

Sacquinitt^ (^n^ tiefe S^i^f« feiner fßniglid^en SSSttrte Bei, tie

fpotei: ten römifd^en ^et;rf(|et:n al^ Befontetre giuöjeii^ttttng eer?

BUeBen.

3Zttn fonnte ftd^ Sarquiniu^ ganj feiner jlar^en ^errlid^en ©fatt

tvitmen, tie er in jeter fffieife tur^ SSerfe ter 5?un|l ju fc^muden
itnt mt^t nod^ turd^ gefunt^eitlid^e unt jtöedmä^ige Einlagen jn

förtern fud^te. SRod^ ^tnit jle^en wir flaunent öor ten gewattigen

0le^en tiefet Kugen ^irfen^. SSefonter^ fd^ätlid^ twaren ftir 0iom
tie SiBeruBerfd^tuemmnngen, tie tie Säter jioifd^en ten ^ögetn
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füUfen, fte in ©umpfe öec«)attt)ctfen nnb fte nic^t nuc un&ewo^tt;

Mt, fonöecn au(| jum ^etö fd^Ummer (Btn<^m mad/ten, S^kt

Befaßt öer :^ötti9 nun öie Sinlage gcofec atbpg^löttök, öie in

ungeheuren gewMbfen ©tetnööngen, öte tDic jum Seit ^eufe noc^

ftnöen, öte ©cunöwafier fammetten unö aBfö^cfen. ©aöurd^ tombt
btt @rutt5 fttt t)ö^ fpatere gorum jtöifi^en ^akttn unö &cr SSeltct

Benu^Bar. Sin rege^ ^attüuihtn entnjicEetfe ft^ ^et, t^t m\
fpäfer öie leidsten ^uten bm^ fleinerne Ratten unö ^tnlx^t

Xempet ecfe^f xombtn. Um bie ©teMung in öiefer ©egent) su föc;?

iietn, iwar öec ^^önig fo Hug, öie S5auptä§e unentöettlirf; abjUQeBen,
öenn öaöurd^ jwang et i)ie^ett)0^nec, fetbf! für tie Url^armöd^ung

^ant) anzulegen, ©af auf öer anderen ©eite öe^ ^atafin segenj;

üBer öem 3{öenfin öa^felbe öer ^aö war, tvurte getegentUd^ öe^

girfu^Bau^ fc^on erwähnt.

gule^f Begann ter greife ^errfd^er btn ^dan bt^ grofen Supifer«;

fempel^ auf i)ettt ^apifol, ten er in öen ©abinerKriegen getobt |>a«e.

©eine 3Soßenöung i^at er nid^f mei^r erteBf, nur öie @run5mauern

entfielen fe^en, öenn fo gtüdlid^ b<x^ Seben öiefe^ ?9?onar(^en utf

tief, foHfe fein (gute fd^rec^tid^ fein.

3t(^fttn£)i)reifig Sa^re i^afte Sacquiniu^ ^riöcu^ regiert unö

tuar ein @rei^ oon a^fjig ^a^ren geworöen, i)a ftet er einem

fd^än5tid^en ?9Jortanfd^tag yixm Opfer. Sie ©ö^ne bt^ Stncuö

?OJarciuö haften ni^t öerwinEsen fönnen, öaf Satquiniu^ fte nid^t

jur ^errfc^aft jugetaflfen, fonöern fetbjl öen S^ron befliegen ^a«e.
@ie Ratten auf öen Zi>b bti ^errfd^er^ gehofft, um öann fetbf! an
bk Dlei^e ju fommen, muffen aber gewahren, baf ft^ Sarcjuiniuö

in bem eblen, ^o(^begabten ©eröiu^Suttiu^ bereift einen

ttjürbigen Ülad^fotger beranjog. ©a kannte i^re SBuf feine ©renjen

mebr, unb bie SSerf^tobrer fammelfen im ©ebeimen einen 9tnbang.

^xt @etb bingfen fte jtwei robe 50Jorbbuben, bxt einen ©freit mu
fäufc^en foUfen, um ben 5?önig Ux beflfen ©c^tic^tung ju erfc^tagen.

©er Särm be^ ©ejänfe^ brang aud^ rid^tig in ben ^ataf?, unb ber

j^bnig tief e^ ftd^ nid^t nei^men, b(X^ fd^reienbe ^aar ju eerpren.
Sa^ b<Jtfen bie 93Jbrber gerabe genjottf. ^H^unb ber eine fpra(^,

S^W^ ftd^ ber anbere binfer ben ^önig unb fd^tug i^n mit ber 3tyt

nieber. Sie gtud^f ber ?9Jeud^ter miftang, man fd^teppfe fte ^tf

feflfett weg; bie ©ö^ne be^ 5?önig^ 9tncu^ SKarciu^ aber entfamen

nac^ ©ueffa ^ometia, wo fte im Stenb öerfamen.
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<i)ttnöe ©agctt nmmhm (3ebmt nnb S^tvtnnft öe^ gcofen

;S?6ttt9^, auf teflfen COJafnal^mett öie ganje SJecfaflfung 0tom^ dtf

tü% bk t^n tt)ie einen swetfen ©faöfgründet: erfd^einen täft.

©erötu^ ZnUiu^ foK ein ©o^n öer Octifia, einer ©Waöin au^

eocniculum, gewefen fein. 3^r @ema^I, öer e&enfatt^ ©eröiu^,

SttUiu^ ^ief, toat an^ eteljtem @efc^lec^f nnb kUt in ^ornicutum

in ^od^gect^tefer ©feKung. 95ei einem S^antpfe feiner ©taöf gegen

Äönig Sarquiniu^ ^ri^cuö war er gefötlen, nnb Sönactuit ^««e
bk ^itm, i^rer eMen @eßurf wegen, aU Wienerin in i^r ^<in$

aufgenommen, ^ier fc^enfte fte halb darauf einem Knaben baß

Seben, öer nad^ öem foten SSafer ©eröiuö SuKiu^ genannt »uröe

ntib nun unter ba ©ienerf^afe auftoud^^, öurc^ feine Beöeufent)en

€igenfd^affen jeöod^ Bal5 bk 3(ttfmerffamfeif beß ^önig^paare^

auf ftd^ tenfte unö öeflen Steigung gewann.
Stfer ift bk ©age, öer jufolge ter eöle €ornicutaner ©eröiu^

XuUiu^ gar nic^f fein 5Bater gewefen ijl. Ocrifta foU alß tbk ^ung^

frau anß jener ©faöt in bk ©Haöerei öerfd^teppt töori)en nnb i^t

<im ^eröfeuer beß 5^önig^^aufe^ anß ter flamme öer ^au^tar

enfgegengefrefen fein, öer fte ju feiner ©ema^tin ma(^ie. Siefer

feurige @eniu^ wuröe tann <xU Sßater btß jungen ©eröiu^ Suttiuö

ietrad^tef, unt» wirWid^ fd^ien tiefe p^ere 9tB|!ammung oon öem

flammenden (Slemenf ft(^ im fpaferen Seben öe^ ^önig^ immer
toietier ju beweifen. 3tB 5lini) fcjilief er tinmai in ter 3Sor^aKe bei

^d(Xfte€, nnb ba fa^ man, wie fein ^aar plö^tid^ wie flammen
auflüi)erfe, o^ne ba^ bk{e bm Knaben öerle^fen. sbie ette Königin

2;attacfuil, bie fa öer S5eufung alter ^immlifd^en geilen funbig war,

»erlief ©eröiuö eine jlra^tenöe S^^^^fi »«ö öerBof bk stamme
ju töfi^en, bk eon fetbj! öerfc^want», aU btt ^n<(bt erwachte.

3^od^ me^rfad^ traf tiefe @rf(^einung im Seben biß 5^önigö Ui
beteufenten 3{nlafen auf, fa öer ©(^tt| öe^ ^euergoffeö warö

fogar feinem <BtmbMb jufeit: aU lange nad^ feinem Soö ter öon

i^m erbaute ^ortunafempel gänjtid^ abbrannte, blieb wunöerbarer;?

weife bk öergolöefe ^otsjlatue biß ©eroiu^ SuKiu^ oerfi^ont.

5Bie öem auc^ fei, jebenfaU^ jeigten ftc| frit^ bei öem Knaben

fettene Einlagen be^ @etj!e^, eble ©eftnnung unb rittertid^er ?9Jut.
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2tUe z(i)ten ^errfd^crfttgenten fd^icnen tl^m angel^ocen, nnb eß öing
ein folc^cr 3<i»^et; öon i^m a«^, öa0 öcr 5^ömö unt tte 5?öniöm

fü^tten, ötefer ^üngltttg fei ni6)t jum ©teuer unö ©Waüe», fondectt

jtt iveif ^ötierem ßon öer 35ot:fe|)ttn9 l^erufen. ©a^ ^etcfi^ecpaac

lief btnm ©eroiu^ ioie feinen eigenen ©o^n erjie^en nnt) in aUem

unterrichten, toaß ^erantuad^fente ©pröflinge eMer @efc^Ie(|)ter

toiffen nnb lönnen ntöffen; \a, man erjä^tt, ba^ i|)n ter ^önig

fd^tiefüd^ SU feinem Sitam erwd^Ite unb i^m feine einzige Softer

pr (S|e ga]&.

©0 war ©ereiu^ SuKiu^ gewifiermafen fi^on <xU öer ifönftige

i^önig ]^ejei(^nef , jumal t)ie ©ö^ne beß Sarquiniuö nod^ gans junge

^naUtt waren, ©a au^ öa^ 3SoH nid^f abgeneigt fd^ien, fpdter

einmal bem Sßunfd^ beß ^errfi^er^ ju enffprei^en unö fe^t f(^on

mit Siebe nnb SSerei^rung an bem goffgejeid^nefen ?9Janne ^tng,

öeffen ^od^ftnn unö ^tetmut üBeraK öeuflid^ wuröe, fo foHfe

gerate bkft Sinflimmigfeif baß fd^retflid^e €nbe beß Za^mnmß
^nßcnß l^ef^leunigen; tenn nun erf? fd^ien öen <Bö^nmbe€ ^ncnß
^(Xtciüß lebe Hoffnung genommen, wenigjlen^ nad^ tem Zob beß

Sarcfuiniu^ bm S^ron ju i^effeigen. ©er aufge^eni^e ©tern beß

©eröiu^ SuUiu^ führte jur Srmoröung feinet eölen @önner^;

2:ro|£>em blieb ©eroiu^ baß ©lütf freu, baß i^n fdf)i>n Uß^tt fi>

fettfam begünfligt unb erhoben ^atu. ©ie S^önigin Sanacfuit war

ii^m ebenfo jugetan uni> wunfd^fe in gteid^er SBeife feine Sfiad^folge

in jber ^errfi^aft wie Sarquiniu^ felbf?. ^Iß bai)tt bicfer burd^ ben

feigen 9}Jörber|?reid^ gefatten war, tat bie finge grau fro| i^re^

tiefen ©c^merje^ fofort, toaß bii Sage erbeifc^te. ©ie tief rafc^ baß

@erü^t öerbreifen, Sarquiniu^ fei jwar fd^wer öerwunbet, aber

nodp hd S5eftnnung unb i)ahe ©eröiu^ ZnUinß mit ber öortäuftgen

^übrung ber 0Jegierung%ef^äfte beauftragt, ©o ühte benn biefer

mm ^önig^ft^e auß einige g^if '^<i^ ^errfd^eramt anß, ftatt, weife

unb freigebig, me er immer gewefen, fo ba^ baß SSoH begeiflert

öon bem DJetd^^eerwefer fprad^. Stt^bannfd^Ueftid^ bekanntgegeben
werben mn^te, ba^ Sarcjuiniu^ feiner 5Bunbe erlegen war, b<Jtfe

ft(| baß 5Solf f^on bermafen an ©eröiu^ SuUiu^ al^ 9?egenten

gewöhnt, ba^ cß biefem gar ni^t fdf)wer ftet, eine regelred^fe ^af)l

burd^ ^i>t\(i)laQ beß ©enate^ ju umgeben unb ft(^ burd^ freien

«BoK^befi^luf al^ ^errf^er bejidtigen ju taffen, obwohl bie^ ben

@efe^en nid^t öoÖ entfprad^.
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,
©te ^&mt ^atUtt {ef)t Wug enffi^ieöett» ©eceittö Suttittö wutöe

ein toastet 3Safet fetneö SSoHe^.

Stiege unt) kämpfe blieben i^nt nic^f ööltig erfparf, öenn eö

war nun einmaltö^ ©c^i(ffal IKom^, ba^ eß im Sauf öon '^a^tf

:^unöe«en tanm jemals eine längere Seit ööUigen ^cieöen^ ^atte.

^i^bet einmal muffen öie ^ftnöfet; gebänöigf nnö jui; Stn^

ecfennung öec Obet^ercfi^aff öer Sibetflaöt gezwungen toeröen.

^^ß ftztß (jttffäfftge Sßejii »ucöe ^ebtmMQt nnb hat um @na&c.

Sittcd^ öen Sriumpl) über öiefe Btabt toat ©eröin^ ZuUmß atKli)

in 9?om ööttig :^err öec Söge gewori)en, unö feiner mad^fe me^r
bem tapferen ^etö^errn b<xi ^errfd^eramt jireifig.
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(2(bb. 39). ©ie öefä^töefjle» ©feKen gegen Ojlen ttjutten öucc^
cmen mä^ftgett 5BaK unö einen Muntert ^uf i^ceifen @ra&en öe^

fontiei:^ sefc^u^t. SRic^f nur öer ©i(|er:^eif öec ©faöf gdf tiefe

j!aunen^tDe«e ^efejügung, fte ^a«e noc^ einen tieferen @cunt).

3Son ten einzelnen Engeln war bt^^er feöec füc ftd^ Befejügt unö

tag fojufagen aU tkim ©fatf ba, nnb unteteinanter tuaren fte Bei

öet 2Serf(^tet)ett^eif i^rec ^eööHetungen, jumat in ftififd^en Sagen
öe^ ©faafe^, i)ttr(|)att^ nic^f immer einig. S^er gro^e ?9?auerBatt

aber fdptof nun atte jn einem ©anjen jttfammen, nnb md)t nur

ätt^erU(^, öenn innerlid^ jläcfte er baß ©efü^t tec ^ngeprigfeit

jtt einem ein^eifliefen Drgani^mu^, in bem e^ feine wiöerflreBen^

öen Seite geBen bmfte, Scfl \e^t war Stom twirftid^ eine einzige

grofe ^tabt auf ten SiBerpgetn txnb m^f me^r ein &tixdmtt
anß öerfd^ietenen ©iettnngen. $ö(^jlen^ SSeji fam i^r an @röfe

gteic^, nid^f aber an SKad^ffütte.

inniger no^ at^ öer SKauerBau oerfnupfe ten 3?amen beß

©eröitt^ Sttttiu^ mit 3?om^ ©efc^ic^fe ter fUnßHü beß <Bta<itßf

»efen^ öurd^ bk fßerfaffung, tie er btm 25olf gaB unö mbut(^ er

e^ nad^ einem neuen ^rinjip oöttig anter^ gtieterfe, SBa^ 3?uma

bnv(3^ feine ©a|ungen für öie retigiöfe :Kutfttr öer 3tömer getan,

baß öottBrad^fe ©eroiu^ Sultiu^ für bk Börgerti(^e Ordnung nnb
baß öffentliche ^tec^f. ©eine ©efe^gebung tarn Befonter^ öer ^Mß
jugufe, bk Uß^et alß ungegtieterfe SJJaffe unter öer alteinBered^;^

tigfen ^taflfe btt Mtut txnb ^pafrijier öa^intebfe, öenn an(^ bk
$8erori)nungen beß Sarquiniu^ ^ri^cu^ i^affen nur öie SSor^

nehmen Begünfligt ©d^on jur Eintreibung öer ©feuern, öer S5e;

feiligung am ^trieg^öienf! unö anderen flaaftid^en Einrid^fungen

mn^tt eine mit Steffen öerBuntene öerfaffung^mäfige Stnfeitung

nnb Einbeziehung ter grofen 3ö§t niederer 35urger öorgenommen
werden, nm den ©taat^förper auc^ in diefer ^inftd^t tebenööott

ju gej^atfen und SBiri^en und ©freien an<^ der niederen 5?taflfen ju

fördern, ^a die ^leBejer an 3<^^t immer mei^r anwud^fen und
unter i^nen öiele iluge, angefe^ene, ja m^e Unte waren, fonnfe

unmögti(^ eine fo au^fd^Iieftidpe ^eoorjugung der ^afrijier auf?

red^feri^atfen Btei&en. Stefe war aber auf @rund der Bi^^erigen

SSerfaffung^form nid^t aBjujIetten. ©eroiu^Suöiu^ mufte atfodie

(ginfeitung öon einem ganj neuen ©eftd^t^punft oorne^men, und

da^ getang i^m auf^ gtüiSti^fle. Er öeranjiattefe eine ©c^ä^ung
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bit ^efamfe» ^Stttgerfd^aft m<S^ intern ^aB nnb @ut uni) oec^

feilte öanad^ 3ie(|te unö «pj^i^^ej^. ^(iß perfi^nli^e ^rinjip

i)et; atfeti patctsifd^en Ztibnßf nnb ^ntkminuilnn^ wen: bk

©fatnmbtttttgfeit; öie ©eBurt Beflimmfe atfo tte Su^e^örigfeif

jtt einer ^(öfle« ©eröiu^ öetfolgte mit feiner Bä/ä^nn^ nnb öer

öarattf Beru^enöen Dt&nung tein praftifd^e SSerwdtungöjwede*

Saju ioutöe räumU^ bit ^eöoHeruns öer Btabt in oiec Srtbuö

gefeilt nnb fo öie Bi^ i>ö|>in nur lofe organifterte ^kM mit einUf

jogen, aber nod^ o^ne dit^Uf nnb Sleöierunö^anteit; öiefen et^kU

fte erfl bnti^ bk ©ereianif^e S^tt^wi^i^wöerföfifung. S'^titmkn

Reifen t>ie UnteraBteitungen ter 5?;Iöffett, iieren ga^l ©ereiu^ auf

fünf fej^fe^te. ©ie SlBjlimmung erfolgte nun na^ S^nturien, nic^t

na4 köpfen, ©a^ gröfere ©timmre(|t war an baß gröfere SSer^;

mögen gebunden, btt poUtifc^e (Sinflul ^ing alfo am S5efti, 3uöem
erhielt t>ie oBerf?e 5?Iaffe, i)ie au^ a(|tjig 3ß«turien Beflanö, ba^n

nod^ t)ie ad^tje^n 3enfurien öer lÄifter, eine erpi^fe ©timmred^t^;

ja^l. ©a eö uBer liunöertneunjig S^nfurien gaB, BtieB praftif(^ öie

^a^t aHeröingö fajl ganj in ^anöen ter ^atrijier, weit öiefe öie

Söeft^cnben waren, öenn baß $ßermßgen wuröe nid^t na^ @e(i>

unö ©elöe^wert, fonöern nad^ ©rundcigentum eingef(^a^t, foöaf

öod^ wieter öer ©tanö au^fd^taggeBenö wurte« $Kit tem arijlofra;;

fifd^en ^Prinjip ^afte alfo ©erötu^ bntiS^anß nii^t geBrod^en. ^Iß

©egenleiflung für ü^re Siebte oerpflid^tete nafiirlid^ bk 3«9^^

Prigfeit ju einer Pieren j^tafle ju p^erer ©teuerja^tung für

^rieg^jwetfe nnb ^nm ^rieg^tienj? felBf!, öefien 3(u^uBung aiß

e^re galt.

Sitte ©ienflpflic^tigen waren in 0ieiterei unö %n^mU gefc^ieöen,

baß ^ufeoH feinerfeif^ tokbanm nac^ SOJafgaBe bev ©c^ä^ung in

fünf ^tafien, bk eine ganj cerfc^ieöene S5ewaffnung trugen. Ser

erflen 5?taffe war ^etm, SJunt^fc^itö, 35einfc^iene, S5ru|!^arnifc^, aUtß

anß (£rs, jugeflanöen, ba^n ©peer unö ©c^wert. ©ie jweite ^tafie

unterfc^iei) ftd^ ^ieroon öurc^ ?ßegfatt btß 95rui?^arnifc|e^ un^

Sragen eine^ £angfd§itö^, ©ie dritte öurfte üBeröie^ ifeine 35ein;

fd^iene tragen.

Sie oierte ^ia^t führte nur Sanje unö 5Q3urffpief, bk fünfte

©c^teuöer unö ©c^teuöerjTeine. ©ie Beft|tofe, unterf?e 5^Iafie durfte

nnb fonnte am ^rieg^öienfl nic|t teilnehmen, ba ftc^ öie ©ienf!^

pfli(^tigen anß eigenen ?9Jittetn au^jurulten Ratten, woju alfo ein

30 ry



öeiötffe^ SJecmö^ett se^örfc. S^ce nnb ^infln^ gleiten fomtt öie

^Bage gcgettttöet: SSerpfÜd^futtg «ttö Seijtttttg. Sum <xtimn ^tk^^f

ötcnj! wac öec Üiömer 6t^ jum metst9|!ett Seben^ja^r ocrpflt^fef,

£)ie gattje ^Scrfaffung öing i^emnad^ in i>et ^aupffa^e öon

mtUfättfclett (Seftd^f^punften m^, tcnn 3Jom toöc immet eme

(Bolbaunftabt, unb mfbem ^m$ßf)ttt Um^te 9ltt^m nnb @röfe

5^te oielerlci ^injel^citcn ber ©eröianif(^cn ^Betfaffuttg 6rau(|e«

^ier tticä^f ccöcfett jtt »erten, aud^ Uegcn bk <B<^atten bcv ©age ju

bi(^t auf tem gefamfen IBorgang, bet aUttbin^ß W>tiW f««^

6t:u«i)ta9e f)<iUn mn^, bmn ju öet getf, öa t»if in^ »oUe £i^t &ec

ecjlett <Sef(^i(^te DJomö tccfen, ftnö ötc ©erötanifd^ctt fSetorönttn^:

gen in SßirffamMf .

§H3a^ öec ^^ontg öamtf für bm <Btaat getan, toat öor unermef^

Jicf)et; ^eöeufunö, foötct aud^ bk golgcjetf öacatt anöettt mod^te.

S)aö ganjc ©emctnöenjcfen war auf eine beträd^fti^ ^ö^ere ©fufe
gehoben unb otele frud^fbare SKogtid^feifen för bk Snttxnft nnb

iDeifecett SKad^töeiöinn erf^toffen. 9Iu^ alten ^anölungen öe^

iS^önig^ ging teutUc^ ^eröor, öa^ er fetbj! ni^f au^ ter beöorjugfen

^afte btt freien unö Stten flammte; fein ^erj fd^Iug warm für

baß $BoH aU ©anje^ unö fud^fe befonöer^ öen ärmeren nnb xt^U
(ofen ©d^id^fen ju Reifen, ©a^er towbt ter^^öniö aud^ grenjenlo^

geüebf, nnb niemanb a^nfe, wel^ fnrd^fbare^ <inbt tß mit x^m
nehmen foUfe.

©te ©efd^id^fe i^ieröon liberbiefef fajl nod^ öie fd^timmflen

@reuet, unter öenen :Köni3€|ättfer un& ?9^ottard^en j» ©cunbe

gingen,. unt) wo^I nie wurden fte fo unöertient erliffen wie öon

öiefem eMen @rei^, ter nur auf baß ^\M nnb bk 5Bo^Ifa^rt

feinet 58oWeö Itba^t gewefen.

©eröiuö Zn^inß ^attt jwei Softer, bk er mit ten jwei ^eranj;

gett)a(^fenen ©ö§nen btß Sarquiniu^ ^ri^cu^ öermä^Ite. ^ß
waren ungteid^e ^aare; bk eineSoc^fer war gepfftg nnb ^o<^f

fa^renb, fanft nnb Befd^eiten tie andere, @benfo öerfi^ieöen waren

an(^ bk ^tixbet, bet böfe, jlotje Suciu^ Sarciuiniuö unö öer fitg^?

fame Sfrrun^, ©er 3«f<itt woKfe nun, öaf &ie fanfte S^od^ter öen

2Bitt)ting, bk fc^Umme aber, SuUia mit Slamen, ten SBei^Iing

heiratete, ©otd^e SSerbinöungen konnten n\<^t lange befielen.
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SitUia fnl)rt über bie £etd)e itjreä SSaterö.

3iiid) einem ©cmSlie i'on Svufl ^iltelivanb / ^fifjot. 5i"'^"ä ^iiiifftaeugf, gJiüiicfKii.
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geiütffe^ SSecmögen ge^ötfz. (S^ce nnb Stnflu^ i^tettett fomit bk

SBage gcgenttbet: SSei-pfltc^tttttö unö Seiflung. gum attmn ^mQ^f
ötenjl war tei- Spornet; &B jum öierjtgften Seben^|a^c ü^tpf^^^ut,

t)Ott ba ab bl^ '^nm fec^jtgf^en juc ^efecöc.

5:)te ganje SSecfafTung gmg öemnad^ in tec ^auptfad^e öon

mtUfäcifd^en ©eftdöf^puttiftctt anß, benn 3flom tvar immer eine

®s>lbaUnftabt, unb auf öcm Striegö^ecr beruhte Slu^m unö @rö0c
bzß ©faafcö.

Sie öieleclei (Sinjel^eifen öer ©eröiattifd^en SJerfaffuttg ^raud^ett

^ter md)t erörferf ju weröen, auc^ Uegett öie ©(j^affen i)er ©a^e ju

öic^t auf öem gcfamteu SSorgang, bet aU^tbin^ß ^ijlorifc^ feine

©runMage ^aben mn^, öenn ju der g^if/ i'«^ i»it iuö ooKe Sid^f der

crjlen @ef4)id^fe diomß treten, ftnö öie ©eröianifd^en SSerortmun:?

gen in Sßiriffamfeif.

^aö btt ^önxQ bamit für den Qtaat getan, war oon unerme^^

lieber ^ebeufung, foüiel auc^ tie golgejeif öaran änöern mod^fe.

^aß ganje ©emeinöewefen war auf eine Befräd^ftid^ p^ere ©tufe

gelben unb oiele frud^fbare 5KögIid^ifeifen für bie S^tnnft nnb

weiteren ^Kad^tgewinn erfi^Ioflen. ?knß allen $ant)lttngen btß

5^önig^ ging beuflid^ |)eröor, bai er felbfl nid^t anß ba Beöorjugten

5^a|te b^t %men nnb (ibkn flammte; fein ^erj f(^tug warm für

baß 33oIf alß @anje^ unö fud()te 6efonber^ den ärmeren unb re^t;^

tofen ©d^id^ten ju Reifen. S^a^er wurde der 5?önig an(^ grenjenloö

geliebt, und niemand a^nte, welc^ furd^tbareö Snde eß mit i^m
neftmen foüte.

Siie @efc^id}te Pierson überbietet fa|! nod^ die fi^Ummf^en

@reuel, unter denen S^önig^^äufer und ?JJJonard^en ju ©runde

gingen, und wo^l nie wurden fte fo unoerdienf erlitten wk öon

diefem edlen @rei^, der nur auf baß &IM und die ?[Bo§lfa^rt

feimß ^olkß Ubadjt gewefen.

@ert5iu^ SuUiu^ ^atfe jwei Softer, die er mit den swei ^eran^

gewad^fenen <B'6f)mn beß Zavqmninß ^ri^cuö öermä^lte. ^ß

waren ungleid^e ^aare; die eineSod^ter war ge^äfftg und ^o^f

fahrend, fanft und befd^eiden die andere, ^benfo öerfd^ieden waren

auc^ die Brüder, der böfe, flolje Suciu^ Sarquiniu^ und der füg^

fame Slrrun^. ©er SufaU wollte nun, daf die fanfte' Softer den

?H$ildltng, die fi^limme aber, Sullia mit 3Zamen, den $Seid^ling

heiratete, ©old^e ^Verbindungen konnten nic^f lange befielen.
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ZnUk ttttö Sttciu^ Sacquiniuö in i^ut uttöeflumen 2trt feeöe^cfen

ätteinanöer, mb nm bkß giel p erreichen, Befetfigtc öet eine feine

0fl«itt, bk anöere i^cen @emfl^l«I)ur4 §9?ett(|eImoj:ö, tootmfbk
^eöler ftc^ p eiuet neue» S^e jufflmmenfönöen, o^ne töf man

i^nen eft»«^ «n^ai&ett fottufe.

5;)ie »il&e SuUw war öon unllinBatrem S^töetj. <Bk meröe, töte

an intern ©ema^l iet Sttgrimm nögfe, i)(j| ni^t er an ©eröiu^

^^ttKttt^' (Statt i^önig geworöen tööt. ©ie Uubete ba^et in i^rer

^errfc^fttcfit nnb OZuc^Iofigfeit t^re» 9Ran», ©eröiu^ ZnUmß,
i|ren eigenen SSafer, ju föfen nnb ft^ unö fein 5Bei& junt ^errfi^er

iRpm^ frönen p laffen, ©er i^errtfd^e £ör(^uiniu^ lie^ fol(^en eer;

Bre(|ertf(|en Siatfi^lägen, bk feinen eigenen 5S3önf^en unö ^Plänen

«nfgegeni^amen, nur jn gern fein D^r, unö £>a^ fi^äntli^e, ^ap
erföttfe 5Paar fuc^te ftd^ fet&ft ftetß^ anß nmt in feinen 9tBftc^fen ju

J&eflärfen, inöem e^ f^d^ einredete, ©eröinö Snüiu^, al^ ©o^n einer

©hööin, fo eöelgeßoren fte and^ getcefen fein mo(ä^fe, ^abe gar fein

Ste^t auf öen S^ron unö liai^e i^n gegen @efe§ nnb ©itte inne.

3?a4 natörti^ent (Srbred^t gebü|>re Sarquiniuö bk ^rone.

^tttfßefie^t waren beider ^änöe Umt^, nnb fo Blieben fte nic^tM einer CÜJoröfaf flehen, öie ja nur gefi^e^en war, nm f?(| freie

SSa^n p fc^affen. Suciu^ Sarqniniuö eerffanö, ftc^ einen.Sfn^ang

^nMbm. Unjufriet)ene ftnöen ftc^ i<i jlef^, unö in Ülom ju jener

3eif ttntfo me^r, ali mk früher altjnfe^r Begönjügfe ^eufe ft(^

ii,ttr(^ tie aJerfafifungöänterungen öe^ Äönig^ prödgefe^t fö^I^en.

@ef(^enfe uni) 5ßerfpred^en, bk öer Sarquinier rei^li^ aufteilte,

taten bai übrige, unö f^UefU(^ glaubte er Ui rüdftc^t^tofem 9Sor^

ge^en einen ©ewaltf^rei^ wagen ju fönnen.

@r beöeibete ftd^ mit öen 3{bjei(|en t)er föniglid^en SBöröe, fam^
mette ein hma^nete^ befolge nnö begab ftc^ fo auf b<i$ ^orum,
wo er ftc^ treifl auf bem S^ron nietertief nnö önrc^ einen ^erolö
bk Später öer ©taöt öor »S?önig£arc(ttinitt^« entbieten lief. iRatlo^

unö bejlnrjt erfc^ienen öiefe, unö btt ^ttoalttätise SJJann eröffnete

i^nen ^errif(| im ©c^tt§ feiner öro^enJ)en Seibgaröe, taf ©eröiu^

SttUitt^ bit 5?rone für öertujlig p eröaren fei nnö er, Sarquinin^,

fein i^m attein pffe^enöeö (Srbe ^iemtt antrete,

3njwif#en ^attt btt greife ©erötn^ ZnUinß öon tem 9(ufru^r

öernommen nnö eilte entrtij^et in bk ^ntk auf btm ^orum. SJJit

jorniger SSurte eerbat er ft^ baä 58orge^en unö bk fc^mä^enben
©cfjeffev, 9{5mifcfte ©Otters imb '5i«l''f"f''9f"- 20



SBotfe öc^ tuc^tofen gmpöcet:^; aUt ötefer tie^ ftc^ nic^t ein^

fc^uc^fettt» 3tB öcr ^^dntg i^n gewalffam eom S^rone ju reifen

fuc^fe, pöcffe öec enfmenfc^te S^o^ling öen @ret^ um öen Seib unö

warf i^tt tie ©fufen tec 5?ucte ^munfer, töf et l&lutenö unö ^dl^

jerfi^tagen unfen tiegett bUeb. ©aö gnffe^en machte öte SOJengc

ftnmm nnb jlatt. 3ttte waten öecmöfen etngefc^üd^ferf unö faffitng^^

to^ gegenul&et; öer Untat, öaf feinet eine ^anö ^m SSetfeiöigung

öeö ^ettfc^et^ regte, fa fc^tiefUd^ entflog ba^ ©efotge teö 5?6ni9^

ängjlUc^. 31B öer fc^tuernjunöe ^^önig ftd^ ^eimsufc^teppen eerfnc^te,

um in feinem ^aUft ©(^u| p ftnöen, fc^itfte Satqninittö feine

©c^etgen ^intetötein, tie am (Snöe btt €t)ptifc|en ©ajfe bm
?OJonatd^en meud^ting^ etmotöeten.

SBa^tenööem na^te öie gtaufame SnKia, ^n bet ba^ @etöd^t
öon öen ^Botgangen Beteit^ geötungen wat, jlolj auf einem pvädii!^

tigen ^a^en eor öcr 5?urie, lief i^ren @ema^t herausrufen uni>

W^tnfte i^n aU bk etile mit pteifenöen SKotten <xU bm ^ettfi^et

öon 9lom. Sann lief fte i^t @efa^tt anß öem ©eötänge tet ^OJenge

öurc^ bk €t)prif(|e (Sajfe ^eimtoartS fahren. ^I5|lic^ flutte öer

SBagenlenifer in ootter ^a^rt unö rif bk Stoffe juruc^, tenn c^uer

uöer bem ^Beg tag in bev engen @affe öie Seid^e öeS i^önigS in

i^rem S5tute (Me 5?unPettage).
©a pa^e ba^ rafenöe 5SJeib ein fd^auerlid^et 5SBa^nftnn. ©ie ent;^

rif bem Senfer ^peitfd^e un5 Söget nnb fd^tug mit tautemSriump^;;

fd^rei auf bk ftd^ i^äumenöen ^feröe ein, taf fte uBer ten Soten

öa^injagten. Sßöttig jermatmten t>ie fc^weren diäbet bm gefc^auj?

i>efen @reiS, unö fein ^tut fpri^te i^o^ an bet eigenen Sod^tet

empor. 3lie öettofc^ bk Stinnerung an tiefe furc^tettic^e Untat, unt>

i>ie @a|fe i^ief öon ba an füt immet öie ^teöetgaffe.

Qi witb etja^tt, öaf bk gtauftge IRömetin, bk feti&fl öot öiefem

entfe^tid^en 58erBte^en nic^f jutu^fc^redte, bo^ aUUe, <dß fte

fpatet ten gortunatempet Betrat, in tem eine SSitbfäute i^reS

SSaterS flaut), bk ptß^tic^ Mm ^nUiä ba unnatuttic^en Sod^ter

i^u S^änbe et^oh nnb baß 3fntti^ Beöecfte. Suttia »ottte i^te (Sxf

fd^uttetung ni^t metfen taffen unö Befaßt, baß S^anpt ba SSitöfäute

mit Süc^etn ju öetplten; eon ta an BtieB baß ©tanöBitö flanöig

öet^angt.

^aß ?8otf öetgaf feinen gütigen, gtofen 5^önig ni^t, BefontetS
bie 3(tmen unö UnterörucEfen Behielten i^n treu im @et)ä^tniS.
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©et» ^nbmkn kUe fott dU öa^ eine^ gefßiecfen SÖJowarc^en, öcr

flef^ jum ©egen 0iomö getoicft. ©o ttBeröl «jöc feine SJesieruttg

gewefen, töf mön ftci^ ecjä^tt, ©etöm^ ZttUin^ MU fogör i)te

i^tone ttieöectegett unb eine StepuMll erti^ten töoUen. 3e&enfftU^

6ei)eufefe feine 58ei:föffttK0 ««ß« grofen ©c^ri« öorwärf^ auf t^et

SSö^n jtt einem frei^eiftiefen ^Regiment; eine gerechte SSeflenerung

töör eingefu^ci unö öie ©c^ulöfnec^ffc^öff «uföe^oben »or^en. Sie

Syiflens ^'^^ Su^^ö^ö^f^l^^« »utöe gegen jete @e»ötttafig!eit

f^timmer ^a^t^abet gefi^ö^f, @efe^e f(^u^fen öie Firmen öot

Sttt^faugung. Söjn föm bk jltaffe Sttfammenfaffnng öer einzelnen

©emeinöen, öec fte umfc^Iiefent>e unö fc^ö^enöe SSmt öet gewöls?

tigen ^amx, ^infer tei; in nenec, öotfrefftid^et Orönnng mti) Sln^^

ruflung ba^ für immer in feinen ©runtssugen fej!gefe|te Ärieg^;;

§eer ftanb, Utext, 3lom^ @rdfe ju fleigern nnb din^m nnb ^a^t
bet ®tabt immer toeifer jn öerBreiten.

©eröitt^ SttUitt^ ^at ftc^ öen füttern geft^erf, öie mad^figflen

Öuaöern jum ^nnöament ter jlotsen Snttoi^ung 3lom^ getegf

|tt ^aßen.

Suciuö ^apquiniu^ ©upeubuö
o
(OK *>ßP gleichen gewatffamen 3Beife, in öer Sarquininö öen

S^ron (tn ftc^geriffen, regierte er önc^. €r ^iett e^ nic^t cinmöt

öer ^n^e mtt, feine SBuröe önr^ öö^ 3SoIf üöer öen ©enöt ße^

fifttigen jn taffen. Slic^t wie ein 5^önig übu er fein Stmf öu^,

fontern wie ein St)rattn mit at( ten ©c^reöniffen unö ©reueln,

bk dm fotc^e SBiWur^errfc^aft f!et^ mit ftc| Bringt. 31^ ^^^ ^<^^^
einmal mit SStnt Befd^ritten, fo i|! S5tttt ta^ einzige SRittet, ftd^

auf i^r jtt Ralfen. Sarqutniu^ ^oB nic^t nur oÄe öon ©eröiu^

SttUitt^ öertie^enen Siebte auf, er fi^onte an^ ni^t Uxb nnb

SeBen öon fotc^en, öie i^m öeröäc^tig waren oöer an^ nur wagten,
ben ermordeten ^errfc|erp Beöagen. ©effen Äuge ©teuerfi^a^ung
wurte aBgefc^afff unö Bie alte Äopffleuer wieöer eingeführt. Um
jtt öermeiBen, Ba^ ft^ S^a^ nnb (SrBitterung ^n^ammtnt<Uen,
wurBe leBe SSerfammlung, felBj! Bei Opferfef!en, ijerBoten. Stuf^

neue wurBen Bie ^teBejer toie ©Äaeen Be^anBett, 3» SiRftfren

mn^Un fte ^ronBienfle teif!en Bei Ben gewattigen ^anwerfen, Bie

Ber 5^Bnig auffuBren lief. 9tBer m^ bk ^atrijier fottten gittern,
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bmn tt)ßc i^et 5?5ttt3 Sarquinttt^ mipcbig to<it, ftet feinen ©c^ecgen

jum Opfer« Sin ©eric^f Berief öer ^öntg nid^f me^r; er felBff

fprad^ Urteile, tvie e^ il^m geraöe paffe. 3li(|f oon ©ered^figfeit

lief et ftd^ tetfen, nur oon öen Segteröen i)er ^aBfttd^f unö ©etoölt

Sr rif öie SSermögen ter 3Serurfeiften an ii<^, lief im (Senat jeöen

^inntoröen, öon bem er einen 5S3it)erfpru(i^ Befürd^tefe, oöer fagte

i^n unbarm^ersig in SSerl&annung; er fc^altete nnö toalfete ffrupel;

laß, wie e^ \f)m betieBfe. atngfl nnb ©^recfen ^ieK öa^ 58oK in

^ann, bk graufame M^atbe, bk bem Mni^ mfZob unb Men
ergaben war, lief feine Ütufte^nung entfielen oöer unferöröcffe fte

Blutig f(^on im 5^eim. Sin fotd^eö Siegiment f)aUe: fRom no^ nid^t

gefeiten. Aber ©trömen oon S5tttt rang baß €Ien£) öie ^änöe, unö

jeöer ^rei^eit^wunfc^ ioarö mit fc^toeren 5?etten Beflraft.

SSie xtt diom felbf?, ging Sarc^uiniu^ an^ mit aKer SBiMr ünb
Oetoatt gegen bk Sßa^barodWer oor. SSefonöer^ bk 'Btäbtc baß

tatinifd^en 95ttnt>eö fottten tie^intertif! unö tie^aujl 5iefe^ %ütiim

jtt fugten Bekommen, ©eine ©trenge toar unerbittU^, er ordnete

^tnri^tungen an, mai^fe fi^Iaue Sßerfpred^en, o^ne fte je jn

galten; bo^ muf man jugefte^en, öaf bk (Srfolge auf feiner ©eite

ioaren unö ffiom jugute l^amen. ©er Siui^m unö ©tanj ter Qtabt

louc^^ unter x^m Betrac^ttic|, niemals war 9iom biö^er fo mad^tig

gewefen.

(g i n e ^uttöeöjlaöf aUein toiöerfe^te ftd^ öen SuKtufuttö^« ös^

^ertfc^er^: baß flarfe, flotje ©abii. Sarcjuiniu^ grijf öie ©taöf

me^rfa(^ an, aber o^ne feöen (Srfolg; eö toar offenft^tUd^, taf
@abii mit ©cwatt nic^t einjune^men war. ©er 5?öttig fod^te in

ohnmächtigem gorn, aber er oerbarg i^n, lief oon öer Qtabt ah

nnb fann in 9iom auf ?lia(^e, ©(|Ueftid^ glaubte er ein SKittel ge^;

funöen ju ^aben, @abii in feine S^anb ju befommen, fo unetel, \a

gemein eö auc^ war. dt bewog feinen jungflen ©o^n ®tptni, öer

aKe fi^Ummen Sigenfi^aften beß SSater^ geerbt ^atte, mit blutigen

©triemen nac^ ©abii ju fliegen unö öort oorjutäufd^en, Ber SSater

^abe i^n mif^an&ett unö tta6)t<i i^m nad^ bem Seben. ^epttxß

folCte ft^ fo aöma^Uc^ in baß SSertrauen t>er ^ewo^ner oon @abii

einf(^tei(^en nnb oortaufd^en, er fei felbf! gegen 3iom oBer oielme^r

gegen Sarquiniu^ oon erbittertjler 9lac^e erfüUt. Sarquiniuö tt^f
nete t>amit, öaf fein ©o^n auf tiefe 53?eife ^efe^t^^aber über

grofere ^eere^maffen in @abii werten wuröe nnb i^m öann in
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einem öütifltgen fÜUQenbM eetcofecifc^ tie ©f«i>t in öie ^anö
fpielen fönne,

Unb töirfti^ gelang öiefer el^rtofe ^tön. 3<tötmerni) etfi^ien

©eytu^ al^ glöc^tling in öec SJat^öerfömmtung öon &<ibtt nnb
hat nm ©d^u§ not feinem SSöfer. (gt gab an, Sarquiniu^ ^abe feine

böfen ^ptane gegen öie ©fa&t i)ttr^att^ nii^t endgültig aufgegeben
unb mvbe plß§U(^ mif ^eere^ma^t öor öen 50Jattern erf(^einen.

^U ©anl für ba$ erl&etene ©af^re^f iöoUte öer ^eimoflofe ^MQ$f
fo^n getn fel6jl gegen bm £t)cannen fampfen. Saö i^efd^iöor

(Seyftt^ unfet Stnruf öer ©öttet unt» flel^fe fo lange, Vii bk ©ai&iec

eoU SRifleiö i^n aufnahmen. €ß war ja öur^aaö glanblic^, öaf
ein ^errfd^er, i>er fo ungefc^euf bk nac^j^en ^tmanbten ^ttf

moröefe unö eon einer ^inri^fung jur anöern f<^riö, auc^ öen

eigenen ©o^n üi^t öerfi^onte. SSon einem SKann, öeffen ©ran;

famfeif feine ©renjen fannfe unö btt iebtß tKt^t mU gufen trat,

lief ft(^ i)ergtei(^en fc^on erwarten.

©eyttt^ erhielt öertrauen^öotl uberaU ©ntaf unö wnröe Bali)

wie iin Bürger oun &abii Utta^ttt, bet gefonnen wäre, öie Qtabt

hiß auf i)en legten SStut^tropfen ju eerteiöigen. SOJan jog i^n jn

allen 0tat^öerfammtungen ju, in öenen er flet^ ^rieg gegen bk

ZiUtftabt öorfd^lng; au<J^ eerft(^erte er, ba^ nad^ feinem ©nMiif

in bk Beiderfeitigen ^eere^eer^attniffe ter ©ieg &übiii ftd^er fei,

©e^tu^ trat fo fn^n auf, ba^ man i^n an bk ©pi^e einiger

Äriegerfd^aren fe|te. ^it öiefen ftel er in bai römifd^e &zhkt tin

nnb BlieB, wie er e^ tudifd^ mit feinem 55ater eeraBretet ^atte,

in allen dampfen ©ieger, nm jeöen etwaigen SSeröa^t ter @aBier

jtt erjliden. Sr Brachte jlefö reid^e SBente m^, jeigte ftc| felBfl tapfer

nnb ^elten^aft unö wuröe alöBalö öom SSol! umjuBelt. Sßun toatb

e^ i^m nic^t me^r fd^wer, allmä^li^ öen OBerBefe^l uBer öie ge^

famten ©treitlräfte in bk S^anb p Bekommen. S5er erfe^nte Singen?

Bli(f tarn ^eran, nnb ©iptnß fanöfe ^eimli# einen treuen 35oten

nac^ 3iom mit ter willkommenen SJac^rid^t nnb ter ^age, maß

SU tun fei, nm Ben SSerrat glücKid^ Bttrd^jufö^ren.

SRiftrauifc^ mk Sarquiniu^ war, wollte er ^^, fo fe^r fein ^erj

uBer Bie 5?ttnBe fro^lo(fte, Bem SSoten ni^t anöertranen, ba eine

galle immerhin mdgli^ war. 3tnBerfeit^ aBer war eine Qlntwort

an ©eyttt^ nötig, ©o ^örte Ber ^onig f(^weigenB Ben 3lBgefanBten

in feinem ©arten an, BlieB weiter jlumm unB ging wie in @e?
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bcinUn öetfunifctt auf unb ah, toä^unb et gteid^jcifig mit feinem

@t«B bm ^öc^i!9ewa(5^fettett soio^ttötumett öie ^opfe ai&fc^tug, ^tt

55ofe toattete mitet anf ^efd^eti), btt 5?ötti0 aBec fptöd^ fein SBort

unö fui^r in feinem mertoutöigen £un fott; <in(S^ eine neue Uf

fö^eiöene gcage Ue^ er nnbeantwoctet. ©a i&Ueb btm S5ofen fc|Kef?

ttc^ nic^fö öni)et:e^ ü&rig, öt^ ftc| erj^öunf jutötfjttjie^en nnb

feinem ^ettn in ©öl^ii öen unecftartic^en SSocgang ju melöen.

Stnföng^ wac aucl ©eyfu^ erflaunt, öBer too^töctttaut mit t^en

©eöanfengangen feinet 3Satec^ ecfannte et ptöltid^ i)en ©inn

öiefec tootttofen 3tnftt>orf : et foKfe tie^aupfec öet ©taöt Befeitigen,

um fteie SSa^n föt bai ah^etattete ©piel ju fd^affen.

2tud^ jtt i)iefet ©d^urfenföt i»ör bet bem Sßöfec öteid^töettise

©ol^n bet te^te SÖJann» Sc eerflani» e^, bxe oBerjten SSutger oon

@öMi öttt^ ?8et;Iettmt)ttn0 ju eetbäc^tigen unt) fötfc^e StnHögen

gegen ite ju ergeben, öenen fte jum Dpfet fielen, mb too er tiefen

Siuecf nid^t erreid^fe, mufte SKeu^elmott) nad^^elfen. ©o fi^öffie

et t>ie SSorne^men, t>ie i^m i^inöecli^ xoetben konnten, bnt6^ Si^f

rii^fung t)bet 58et&önnttn9 <ttt^ öem SBeg unt) genof ööBei nod^

öen ^eifötl be^ \\xMnben '^t>Mi, ön öen et bxe @öfec unö SJder

i)et ^efeitigfen öecfeilte.

giunme^c tuat e^ ©eyfu^ ein Seid^fe^, öem pto^lid^ i^etantuden^

ben -S^önig i)ie @fai>f eecräfecifd^ in öie ^änöe ju fpieten. O^ne
©d^ttjertflcei^ warl) fte eingenommen, unt» \e^t ecfl eclfannfen öie

SBeiöo^ner mit töi)Uc^em €nffe^en, wetd^ teuftifd^er %Me fte pm
Opfer gefatten. Set St)t:ann tuüfefe rad^giecig nnfer i^nen, raubte,

toa^ er rauben fonnte, unö lie^ öann feinen ©o^n al^ f^rengen

©tatt^atter über tie öerjweifetten @abier jurüd. ©o fe^r fte

©eytttö nun öerabfd^euten nnb i^m ftud^ten, eermod^ten fte ^v^f

na(^jl i)oc|) nic^t, i§m ettua^ anju^aben, biö auc^ für i^n bxe

©tunöe öer SSergeltung fd^tug.

^xt bet ^eute, öie Sarquiniu^ in @abii unö m tangtuierigen

Kriegen mit 6en jiceitbaren SSoIöifern in öeren reid^fler <Bt<ibt

<Bne^<k ^ometia gemacht ^(xtte, ftt^rfe er nun in 9lom bxe prac^^

ttgffen nnb cm6;} nü^U^e S5auten auf« ©a^ tflnnb be$ großen

Sirlfu^ iöuriJe mit langen f^einernen ©i^rei^en nm^eben nnb büß

bet @nttt)afferung tienente unteriröifc^e ^analft)flem burd^ ben

^<xn bet Stoaca mayima, öeren Üuaöergetöölbe wir ^enfe no(^

fe^en, jentrat jufammengefaft. a^amentlid^ aber wuröe öer ^ettf
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lic^e SupUettempel auf öem ^apUot {W>h, 40) mUixtbet, öcn einf?

Sörqutttitt^ ^ßri^cu^ öem @ott gelo^f ttttö öuf tcm tarpejifc^en

Reifen ju eri&öue« i^egotttten ^öfte» SOJe^rere ©agen, öie mit tiefem

^an in SJeri&intttng flehen, »uröen fc^cn im crjlen Stibfc^ni« etf

toÄ^ttt (©. 31), aßet noc^ weitere ^ßuntec Begaben ftc^ Bei öer

^rrid^tung te^ Sempet^» (im tönerne^ SSiergefpann foUfe t>ö^

6e5ättt)e fc^mücfett unö wuröe in 58eii i&ei funtigen COJeitlern ße^

9161'. 40. 9\6mifc5c 9{ittei- yov iem Sempct Sc§ 3upitcr enpitolinu?.

Siact) einem anttfen gfacl)velief.

jleUf. f&U ii ai^ec öoct im Brennofen ge^artef »ettien foEte, jog
e^ ftc^ nid^f jufammen, fontern te^nfe ftc^ riefen^aft anß nnö

fprengfe öen ganzen Ofen, Sie herbeigerufenen ©e^er toei^fagten,

öaf @ttt(f unö ^errfc^öff mit bem 35eit§ tiefet SSiergefpönn^ öer^:

fnöpff Bleuten werte, worauf öie 58efenfer natürlich tie SfBUefe;

xnm öe^ 5?unf!werfe^ an 9tom öerweiöerfen. @leic^ tarauf fant
ein Sffieffrennen in 58e|i ftatt 5Bo^t ftegfe ein Sefenfer, aber plö^Iic^

rajie fein ©efpann taoon unt ^ieft nic^f e^er inne, at^ U$ ti 3?om
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»ni) ta$ :^apifot erreicht ^affe. ©a etfannfen öie SSejeufer, ööp ber

Fimmel fet&f! öeufU^ i)tc lüll&etftt^cttnö öe^ fönernen SJterge;?

fpanne^ na^ Slom öerlange, »nb Uefeit eö nun jur 3leti>e öe^

SupUerfempet^ auf t)a^ S^apitol fi^affen.

^ßc^^ fotgenfc^töer ftic 3iom^ ganje Stttwidlung wmbtm avif

t>ece^ Sceiötti^, baß steic^faUö fc^on im erfle» Sl&fc^nitf (©* 49)

attgeöeufet ttjutöe: b<iß grfc^eitten öet ©ibt)Ue in 9lom. ©ie ©i^

BpUtnifc^en SSöc^er, tote mm öte @aBe öiefcc rätfet^aften ©teijtn

nannte, touröen «tö einer bet UftMtftm ©taaf^fdpa|e aufge^oBen
«nö in einen jleinernen SSe^atfec im fapifotinifi^en Sempel nieöeti?

gelegt, ©ie galten <iU ©taat^otafel, baß flet^ in bet S^ut jtueiec

U{oxtbttß bafüt ernanntet ^rieflet; tag unö nur öon i^nen in

aßen gefährlichen ^taatßla^m Befragt mvbm bmfu* 3Bie baß

mt ft^ ging, töiffen wir ^ent nidpt mei^r, aBer öer i^eitige SSrauö^

^at in eielen fd^wierigen %äUen ben regten 5Beg gewiefen unb

töuröe Bi^ jnm €nte öe^ Sf^etc^e^ BeiBe^alten.

?Benn an(^ i)iefe eigenartigen Sreigniffe nic^t gerade fd^red^aft

waren, öieime|>r t>ie S^nlb btß ^immeli^ ffiom gegenöBer jn eer^?

raten fc|ienen, fo traten tod^ i>a\b andere Beid^en ein, tie offene

ftd^tttd^ auf ©d^limme^ hindeuteten xtnb felBf! baß öerjlocKe ^er^
beß Mni^ß attmä^tic^ Beunruhigten: einmal jerflörten @eier einen

^Hbkt^otft, ein anöermat würbe baß Öpferfleif^ öon einer grofen

©d^Iange öerje^rt, bie ptö^Iid^, wäi^renö öer ;^önig opferte, anß
öem Stitar fd^of. Sann wieBer erfd^ienen Bem 5?önig BöfeXraume,
Bie auf fc^were ©taaf^erfc^ütterungen ^inwiefen, \a felBf! Bie

©onne faB Ber %ütft im ©^taf iBre SSaBnumfe^ren. ©c^Ueflid^

Brac^ eine 5pef! in diom anß; jte Beftet meijl bie ©äugUnge unB

jungen SJJutter, Bie Bann ringsum tot auf Ben ©trafen liegen

BlieBen.

(iß war augenfdf)einUd^, ba^ bie ©otter erjurnt waren unB eine

©uBne öerlangten. S^tn erjlenmal im SeBen war Ber ÄBnig Uf
unruBigt unB fann auf StB^itfe. Sa er felBjl feine fanB, fam er auf
Ben ©eBanfen, baß Berühmte Orafel eon ©etp^i in ©rie^enlanB

p Befragen, Beffen SSereBrung feit einiger S^^t an(^ in fSiom $Ia§

gegriffen ^am, ©a tß aUt öieUeic^t nid^t gut war, Baf Bie i&nU

wort bcß @otte^ öon einem ^remBen ge^rt wurBe, wä^tt Zatf

quiniu^ aiß iSoten feine BeiBen ©ö^ne Zitnß unB atrrun^ unB ge^f

feöteiBnen feinen ©c^wejIerfoBn Suciu^ fjuniu^ ^rutu^ ^u.
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lömtu^, m$ foetel töte »tec ^tööe« Ubenut, toat öer Stimmt
i)tßfe^ junge» ^mneß, bet oon Sarquiittu^' ©c^wef^ct Sacqtti^

ttta unt einem eöfen 3^ömec öBjlömmfe. St fpietfe eine feftföme

sRöUe (im ^of nnö göft öI^ öötßgej; ©ummfopf, mif bem man ftc^

je&en fc^k^ten ©pöf erlauben fonnfe. Sßtemönö ö^nfe, i>ö0 ö<j^

eine CKa^fe «>Ä«,^infer öer fid^ wegen ber gefa^rli^en SSer^älfniffe

am ^öttig^^ofe ein feuriger, Ituger @eif? »erbarg, um feine ?J5Iane

beflo fidlerer i)urd^föi^ren ju fönnen. Suciu^ Suniu^ fa^ mit €m#

pdrung aU t)ie @reuel/ öie fein O^eim, öer ^önig, öeruBte; er

wupe gut, öaf feine eigenen S5rüi)er, wie fo öiete (Sole, öem SBufen

te^.Sprannen ^nm Opfer gefallen waren, ©lu^enter ^a0 gegen

ötefe @eifel tRomß, ten SSergetoattiger jeöer ^ei^eif, to^fe im

fersen te^ 3önglingö, bev hinter er^eudpetfem ©fumpfftnn bie

©c^örfe feiner S5eo5ac^fung öeri^arg, mit i^er
erm^ einer gunjligen

Gelegenheit fpa^te, um öem fc^redlic^en gu^ant) feiner 58aterf?ai)tm Snöe p machen.
©ie ©ö^ne bei Zatquintuß Ratten ftc^ öiefen IKeifeBegleiter ge^;

»a^lt, weil er aU Familienmitglied ungefährlich fc^ien, txnb um
jemani) ju ^ai^en, an öem fte i^ren l^&ermut au^laffen fonnten.

3n ©elp^i angekommen, ui^erreic^ten öie ^mi 5prinjen bem
@otf fofibare ©ef^enfe, SSrufu^ aBer nur einen pijernen <Btab.

Snnen ieöo^ war öiefer mit ©olö gefüllt unö f^ellte fo fpmBolifc^

fein eigene^ 5Befen bat, 9lac^ SSoHfu^rung i^re^ aiuftrage^ ge;^

töjlete e^ bk Sünglinge, öen @ott ju befragen,mm öon i^nen bui

©c^idfat bk fpätere ^errfc^afe in 3lom fc^enfen weröe. ^ätfel^aft,

wie bk SBei^fagungen i)er ^rieflerin 2tpolto^ p fein pflegten,

tlang an^ tie^mat ba ©pruc^: »5ßer eon euc^ perjl öie SQJutter

lujfen wirö.« ©a Befc^loffen bk Beiöen Sarcfuinier, i^rem ba^tim

gebliebenen trüber Qtptni, bem S^rannen öon ©abii, nic^t^ eon

biefem ©pru(^ ju »erraten, um bk Slnwartfc^afe auf ba$ Srbe

sjiom^ »id^t noc| mit einem ©ritten ju teilen, ©er anfc^einenb fo

blöbe 35rutu^ ^tti aber fofort ben tieferen ©inn bei Dralet^ er^f

faft. ^eim SSertaffen beö Sempel^ tat er fo, al^ ob er flotperte

uttb Einfiel, baUi aber tü^te er bie <£rbe, bie gemeinfame SÄutter

aller sJJJenfd^en, wä^renb bk ni^tß merfenben SSettern i^tx ^5^nifc^

oh feinet ^atle^ eertac^ten.

311^ bie Slbgefanbten ^eimlfe^rten, fanben fte bie Qtabt in öoller

iSewegung unb im Stugenblicf nic^t bereit, feierliche Orafelbefe^le
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mß^nß^ten. Z<it(:\mnm^ ^a«e Ut treiben diixtttktftabt ^tbe<i bin

^ne$ etüätt, nm t^ce ©d^a|e jtt öetoinnen, ba er gemeittt ^afte,

i)te §efle töfc^ im ©fttcm nehmen p föttnen. SlBßc et »uröe Untx^

aBgetDtefctt «nö fd^ti« nun ^txt ^ctagetun^, &ie ftd^ fe^r in bk

Urne J09 Uttt) nie ^nm Ski fügten fottte, batin ncueö SSetBtec^en

öen Uttfcröanö be^ ^önig^^aufe^ befc^leuniöfe.

@tttfl fafett i>te bm ^önisfö^ne in t^te« ^^Ifen mit intern

SSettet (Sottötittu^, öem ©tatfhattet Jjon SoUafia, jttfömmen, btt

mit bet fd^önen, fttffamen Succetia utmäW toftc* iUud^ Mc

;S^öniöft>^tte waren öec^eiröfef, nnb jleöec prte^ nun feine %t<in ciU

bk öocfrefflic^fle. ©<j fte ftd[) ni^t einigen ifonnten, Befd^Iofien bk

öiec, ft^ bmd> btn Stugenfi^ein p öberjeugen. Stuf »üben Stoffen

iagten fte bm^ bk 9?a(^t, Bi^ fte in IRom öie fönigtid^en ©^tDiegetj^

föd^fet pröffent) Bei üppiger ^a^^üt, i>alb bauixf öBer in SoKatia

Sucrefia no^ gegen 9)Jitterna^f emftg fpinnenö im :Kreife i^rer

^äQbt fanben, SoIIatinnö i^ötfe gefiegf, aBer bit folgen foüfen

furd^fBar fein, ©er fc^urJifc^e ©epfu^ Sarciuiniu^, öer £t)rönn öon

(SöBii, ^affe Bei iiiefer ©elegen^eit eine fönöige SReignng jn i>er

fanffen, fd^önen ©emö^in te^ €öUafintt^ erfaßt SKenige Söge

fpater ntt er i)a|»er wieöer, öie^mal aUein, nad^ €oKöfia, bt<in$

Bei Slad^f Bei feiner ^afe ein unt» fud^te Sncrefia feinen »ilöen

SBönfd^en gefügig ju mad^en unö jur Sreutoftgfeit gegen i^ren

©offen ju Bewegen. 9(n öem föpferen ^erjen ter eöten %t<itt

prattfen öBer öKe 58erfu(^ungen öB, Bi^ ter Stud^tofe fein ©d^toerf

sog, i^r mit bm fc^Ummf!en SSerleumöungen öro^fe nnö fte öBer^

toatfigfe.

S^aum war öer ©d^änöer bet ^au^e^ire wieder eon bannen ge^;

riffen, at^ Sucrefia i^ren ^ei^gelieBfen @emai^I unö ü^ren 58afer

rufen tief. S^ad^bem fte öen empörten SOJännern baß öerBred^erifd^e

Sun bti 5?önigfo^ne^ erjä^tt, jli^f fi^ fic^ ben S>old^ in^ ^ers unb

lag nun in rüi^renöer ©(^ön^eif aU ein Opfer tarquinifd^er SufJe

entfeett eor ben erfd^ittferfen Scannern.

3iu^ ^ruftt^ war ^injugeeitt nnb warf in i)iefem entfe^Iic^en

9(ugenBUc! t>ie ?ÖJa^fe bt$ SStoöUng^ aB. Sr sog ten ©ot^ anßbet

35ru<? öer ^ingeopferfen eölen grau, ^ielt i^n gen ^immet nnb

fd^wur btm £t)rannen mit feinem ganjen entmenfi^ten S^anß

dia^i unb SSernic^fung. 9(Ke Stnwefenöen fc^Ioffen ftc^ öem ©c^wur

an, unb man trug Sucretiaö Seilte auf ben SRarftpIa^ eon
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^^ Bcgebett. ^tütn^ fammeße öte we^rfä^tge C9J<tttttfd^aff um ftd^,

^09 mt( if)t m<^ diom txnb Utkf bott in Stötucfett^eit öe^

^öni0^, iiec mit bem ^cer noc^ oor 3(ri)eö tag, eine ?öoli^öetfamm^

lang» SSot i)iefc ttat et mit ftammcntJC» ^Eorte». 9ttt^ öem öer?

mcinfUc^cn ©ummfopf t»ar pI6|Uc^ ein ^intetfettöcr SJcönei; ge^

töoröett, tcc btn langge^egtett ©roU öHct; IKomet: ju wUbcm ^öf
gegen i>a^ fj)cattntf(^e ^önig^^au^ entfad^fe. aUttn gö& eö fein

Rotten me^r. S5et; ^tufrn^t: pflönjte fid^ fort wie ein i&raufenöer

©tttrm; p lange fd^on Ratten öie getoed^teten Ülömec gelitten;

einsig öer ©utfl nft(|> 3fia^e unö öie @e^nfu(^t na(^ gcei^eit Itf

feette fte jle|t. ^ubelnö Begcii^te man ^rutu^ <xU Befreier oon i)en

Letten; bie Stibfe^ung i>e^ ^önig^ unö öie SSerbannnng feinet gan;

jen ^attfe^ tomben eetfunöet.

©er Uvm bt$ SSoH^getiimmet^ toör fc^tie0ti(^ i>iß p ter tuc^;^

lofen XnUia geötungen, bie ftd^ einjl an bet Sei^e i^te^ SSater^ fo

freöentUd^ öergangen» @ie flo^ öoc öec 9lac§e teö SSotfe^, öecfolgf

t)on 58er«)unfd^ttttgen, mit i^ren ©d^ci^en nad^ btm Saget öot

3{ti)ea, um {»en ^önig ju ^itfe ju rufen, 5?od^enö eor ^ngrimm
rajüe öiefer mit feinem befolge i^od^ ju 3lof na^ Ütom, 9{&er et

fant) t)ie Sote öetfc^Ioflen, i)ie ?9Jauetn ooH 95ewaffnetet, unö fa^

i!d^ öon feinem 53olfe öetj^ofen. ©o eilte er f^teunigf? nad^ Sttbea

Sttrö(f, um mit bem ()ortigen ^eere gegen öie aufru^rerifd^e ©faöt

jtt sieben. Stber ^rutu^ war ii^m öort juöorgefommen, ^atfe öen

Äriegern atte SSorgänge in€oUatia unö fKom i^eri^tet unö m(^

^ier bm^ bit ^inrei^ente 5^raft feiner ®orte öen £prannen|>a0 ju

fetter Empörung aufgeflad^ett.

SJJit »utöerjerrtem 2(ntti| mn^te Sarcjuiniuö öa^ Sager meiöen,

um Mben i^ro^enö gejücften SSaffen ju entjie^en. 9lur öon feinen

ruc^tofen ©ö^nen i^egleitet, jagte er auf fc^äumenöem 0tof taöon

in tie ^emöe, öon öen ^löc^en feiner Untertanen unö ©otöaten

gefolgt.

©amit i)<itte bie :König^^errfd^af£ in 3lom für immer ein Snöe

gefunöen. Sarc^uiniu^ toanöte ftc^ mit feinen i^eiöen ältef!en

©ö^nen in^ Struöfertanb, toä^renö ^tytMi in feinet ?8erMeni)ung

in ©al&ii Stufnai^me p ftnöen i^ofi^e. COJan lie^ i^n öort jtoar ein,

aber nur nm blutige fRa^e an i^m ju nehmen ntib i^m baßS^nibf
betaöene ^aupt öor öie %n^e p legen.
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utti) öttöeccr ©(al)(e, ftd^ toteöec in i)en ^efi^ Storni unö fcmef

5DJöd^f jtt fe^en. ©d^toece ©d^tad^fett fanöeit ^a«, in öene» öud^
?Btxifüß im StDetfampf mit einem £»er ^öttiöf&^ne, aUt m^ tiefet

fet^jl, ftet. ©oc^ öie ©ötfet xoaun ftd^tUd^ auf ©eite» öer 9tömer

unt) Ralfen i^nen nac^ f^wecflet SSeörängtti^ fc^Iiepc^ jum
©ieg. StUe Slnf^cenguttgett i>e^ ^eccfd^er^ jerfc^ettfe» an öem ein^

möfigen SSiöeifönö bet Befreiten <Bt<ibt, bie öiefe ^tei^eit aU i^r

^öParfle^ @ut utteibi^U. '^a^uUn^ nod^ fi^Ieppte öet ^önig

fein öerfemteö Safein in öec gcemt^e ^in, eine Sftf! ft^ felbfl mb
atten andern, ©eine atn^änger, tenn folci^e l&efaf er öu^ «oc^ nö#
feinem ©furj, fc^motjen immer me^r jufömmen, Bio fc^tiepd^ öer

gönje ©tamm öe^ einf! fo floljen £ör<^ttiniuö in ©töuB jerfiet.

^ünfuntjtöansig '^a^u ^attt Sarctuiniuö ©nperBu^ fein ent?

fe|tid^eö ElJegiment sefüi^rf. ©o furd^tBar 9lom au^ unfer i^m lei&en

mn^tt, eerkngt 6o4 öie @ere(^fiöfeit bxt Stnerfennttn^, ba^ btt

^önig bk SD^ac^t i>e^ ©fööte^ öewötfig gefleigert unt) tie S^a\x^U

^<xbt gefc^mö^t uni) geföröerf ^at wie feiner juöor. 3?ttr bk S,t}f

rannei, öie SRid^töd^fung atter Siebte unö @efe§e i^affen öie

sOJonardpie jerflört €ine neue 3^^^ ^<ti^ angeBro^en nnö ober

ißa^f tie junge romifd^e ^tepubUf entjlanöen, öie in &er SBeft^

gefc^id^fe aU ba^ eöetjle ^Beifpiet flaaf^fluder, jlarfer s9JannIi(|feif

in f?otsem €rnf!e mad^terföltt bafte^tn mb fi^ ben (itbtmß mfctf

werfen foUte. ;;:

©a^ S5unfel öer Qa^tn Besinnt ftc^ ^ier aUmäW^ P' tickten,

üttb riefen^aff treten öu^ i)em ißeBet ter mt)t^ifc^en ajergöngen^eit,

wenn auc^ noc^ nid^t fc^arf umrifien, i)ie jlrengen, flöljen Söö'f

einer ©efd^ic^te, bk «n Sapferfeit, ön föaterlfln&^UeBe, ©iftenj;

ffrenge unb ©emeinftnn taum i^reögleic^en ^at
-
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Stttruttfer 173.

ateetittnif^er ^ögel in 9lom 264 ff. 290.

f&amtmü^, ©o^tt öe^ ^ethtlc^ 174.

SSctoe, Srocrttt 142 ff.

SSttiaiS, Sroer 200 f. 201*.

gSmfttö, Suctttö Sttttitt^ 312 ff.

35ttfe^, ©ftffenftägcj: 199.

S5t)rfa, aSttcg 91.

Sactt^, 9itefc 51 f.

Saitt^ Sttttlitt^, Äöttig 283.
SSIeö SStJentta, (Sftuöfetfucfl 271 f.

eätitt^, ^ögel in Slom 288.

eätttn«, ©fatf 271.
a&ti, heiliget; .^aitt 184.

Sajcta, Slmme 159.

Samiaa, Ä&nigm 174. 227 ff.

Sdttcttö 33.

S«f?ot 53 f.

6ftftn«g 174.

€elätto, ^arppte 73. 162.

6ecc^ 37. 47 f. 47*.

Sharon 155.

^i)atr)bbxß 78 f.

S^loftttf^tt^/Stoer 96. 134 ff.

e^lorcttö, ^cteflct 231.
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113"*

©rce 33. 159.

Stfieuö, S^rastcc 140.

eiaufttö, ©al&ittcrföcfl 174.

^oüaüa, ©fat>t 314 f.

SoBafmü^ 314 f.

(Sottfttö 38.

Sora^, Slttfttlcr 174. 229.
Socttictttum, ©fatf 299.

grttjTttmerium, ©fai>f 271.
Stttna 25. 49. 52. 151 ff.

€ttt;c^, ©faöf 274. 277.
euctafiec 284 ff.

Qt)mi>bi>ce<f, 3?i)mp^e 206.

S)<Jttae 168.

Saröanoö 67. 71.

Saceö, gauf!!ampfcr 137 ff.

Selo^, Sttfcl 66 ff.

Sctp^i 48. 313.

Semataftt^, Siotint^ki; 291.
©iana 28. 44. 45*. 232.

Slöo, Äötttgin 89 ff. 91*. 104*.

125*. 129*. 131*. 156. 157*.
2)ioroeJ)c^ 174. 222 f.

©toreö, Scoet 136 f.

Sio^furctt 53 f.

Sicen 251 f.

Sigpafec (^(ufott) 50.

Smnceö, Safinec 220. 222. 225 f.

Scepantttn 82. 132.

(Sgecta, Sßt)mp^e 26. 40. 42. 281.

^tpaat, 3l$mtf($e^ 275*.

(Sittgeweiöefi^au 24. 27*.

€ttfcKttö, gaujlfämpfcr 137 ff.

gpirug 74 ff. 75*.

ercftttn, ©fai)f 297.

€ci)j;, @o« 137.

S^quilitt, ^ugcl in 01ow 301.
€ftupfet 24. 182. 205 ff. 258 f. 297.

gtttt^fccgrab 285*.

€ntt)duä, Ztoet 136 f. 190 ff.

gürt)ftott 140.

€i>anbm$, 5?$«t9 52 f. 176 ff. 221.

^ahkt 53. 264.

%am<i 115 ff.

§<lUttUÖ 26. 33. 38 ff. 160 f. 249. 281.

gaujlttltt^, S^itt 41. 263 ff.

%xbinä, ©faöt 276. 288.

giteö, @ööm 280.

Slora 37. 37*.

gorfuna 46 f.

@abü, @faJ)f 308 ff.

@atäftt^, £aftttetr 171.

@acattttö, $irt 52.
©ctttett 22.

@oIt»ette^ SeifttKer 30.

@t)ag, Sroer 134 ff.

@t)\xppn$, attfaöict; 240.

•^acpj)ktt 72 f.

^arufpice^ 24. 27*.

Zeitiget; ^röpttg 33.

§efate 154.

Helena, ©ema^litt öe^ 5Pat;t^ 58.

^clcttoö, ©o^n öcö ^pciamo^ 75 ff.

^d^mtxß, ©ifattcc 136 f.

^erfttle^ 41. 51 ff. 179 f.

^tppo^ooR 140.

^irpiner 33,

^oMftec 284 ff.; ÄuttjlM«9c «ac^
©ehe 288.

^ojlu^ ^oi^ilitt^ 272.

Satitcttlttö^üget in ?Rom 29. 291.

3atttt^ 26 ff. 172. 279; Sempcl 29*.

3api^, aitjf 242.

^athaß, ^Md 116 f.

Safto^ 71.

3t)mott, Safittct; 236.

3Uo«eu^, Sroec 96. 164 f.

3opftö, ©angct 103.

3«^ 142 f. 186.

Stalu^ 70.

Stttto 22. 36 f. 36*. 83. 89. III ff»

141 f. 166 ff. 173. 186. 204. 211 f.

237 f. 250 f.

SupUer 26. 30 ff. 31* 87. ff. 204. 211.

250 f. 258. 280.

'Snpim Stmmon 116 f.

3upifct; Sapitoltttttg 3ii« 3ii*.

3«pifcc Utxavi$ 30.

Suptter Opftmu^ ?Kaj;imuö 30.

SupUec ©fafoc 273.

3ttf»tna, 3lt)mp^c 28. 42. 54' 238 ff»

243 ff.

Sttöeufa^ 31.

,^aifit^, Scoec 86. 187.

Mt)Bc> ^Pticileritt 168 f.

^ametä, dinttiiet 239.

^«pifolittifc^ct; ^figet 31. 298. 311.

311*.
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Äatt^ago 89 ff. 93*. 95*.

Äimmctift^c @ibt)ac 49.
Suta 68 ff.

Ärcttfa, ©ftöttt bti Slneö^ 61 ff.

Ättcictt 275.

Ät)&elc, @ö«eümuöer 188.

Äoflopett 42. 80 ff. 181.

ßftcett 20 ff. 20*. 21*. 299.

Utittü, ^ctegetltt 230.
Sflteen 23.
Satittcr 162 ff.

2aünu$, Äöftig 38 ff. 53. 160. 161 ff.

172 ff. 234 ff. 238. 245. 257 ff.

iantttttnm, Qtabt 160. 162 ff. 245 ff.

257ff.

SftttM, ©o^n J)C^ SJJciCttttttö 173. 182.

209. 214 f.

iaömw, Softer i)cö Saftttuö 160.227.

236. 245. 257.

Saeittittitt, ^taM 257 ff.

iemttcett 23.

2ibt)ett 86 ff.

Sttccetla 314 f.

Sttpec^altctt 38.

SD'fanen 22. 55.

gRöctca, Sl^mp^e 160.

SRacö 26. 32 ff. 262. 276. 280; Sifcl&tit).

SÖJftttttRatiett 274.

SRetiöfe^, ©feuerwatttt 135 f.

sSRctcuritt^ 50. 51*. 89. 117 f.

fKcffapu^, Slttfttfct 186. 190. 194 f.

228 f. 243.

SRcfeßu^, SRcöer öcö 513aKa5tttm^ 45.

SKeftöfttg, SBagcttlenfcr 243 ff.

SReft«^ SttrflJt^, ©«Wnci: 271. 273.mm$ Sufcfitt^ 283. 287 ff.

ISRcscnfitt^ 173. 182. 213 ff.

SKtttcce« 36. 44 f.; ÄttttfiBctlrtge n«^
©eifc 48.

SRifettttö, Sroet 153.

SRjicjl^ctt^, Sfoet 134 ff. 139 f. 194.,
202. 241 ff.

SRutciber 42.

fRäüteß, Zto&t 145.
gjfemii!©cc 44.

ajeoptulemoö, ©o^tt öc^ Sf^iCcu^ 76.

ffkputttv^ 41 f. 85 f. 148 ffi

SRtfttg, Stoct 136 f. 190 ff.

Sltttttft ^omptUtt^, Ä5nig 26. 28. 30.

40. 42. 277 ff.

Ülüjttictt^, gltt^ 259.

Slumtfor, Süöttig 261 ff.

£)crift(j 43. 299. .

Öttofticc 70.

Dpö 38.
Dccttö 50.

Otmtiß, £t)ftet: 85.

Opta 291.

^alafittif($ec ^ugct in 0iom 264 ff.

$alttturtt^, ©fcttccroatttt 72. 77. 79.

149 ff. 155.

5Paöftt)ittm öec Stt^cttß 36. 45.

^aBantcttttt, ©faJ)t 176 ff. 221.

$atta^, Äönig 176.

^aUag, ©o^tt te^ eöanbctt^ 53. 178 ff.

208 ff. 218 ff. 253 f.

spaöor 33.

$attJ>ar«^, Swer 200 ff. 201*.

^attopu^, ©Wtticc 136 f.

$afctjter 269.

$afron, Sroer 136 f.

spaöot 33.

^zla^Qtt 176.

$cttafett 19 f.

5i3cnuö 20.

$er9«mog (in Spicuö) 76.

^ergamo^ (auf Ärcfö) 69 ff.

^^oth&ß, Sroct 149 f.

$iccttter 33. .

«jJtcttö CSRarttttö 33 f. 38 ff. 281.

^Itbß 290. 302 f.

^Ittfott 48. 50.

$oßuj: 53 f.

^olpöorog, ©o^tt i>cö ^rlamoö 65 f.

5S)olt)mnc11Eot:,Mm ö»» Sltajiett 65 f.

$ott)p^cmo^, Äi)ööp 81 f.

^onftfe? majiixan^ 36.

^orfttttu^ 28.

$ojlttmitt^, Siftafor 53 f.

5i5«e(?et; 24. 25*. 27*. 279*. 280.

^tocaß, Äßttig 260.

$cofetpma 48. 153 ff.

5jJijgma{ti>n, Sdtubet S>ii>i>ä 90.

D.ttittcftUet: 264.
duit'mui z6. 34. 277. 280.

Gttititctt 274.
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9lemttltt^/©^Wö9cc öeö ZutnuS 199.
diemixS, SBrtttct: öc^ IRointtlu^ 262 ff.

263*; ÄttttPeilage na^ ©eife 264.
0lcmttö, SBaffetifcäger 194.

St^amtieö, ©c^er 194.

di^ta ©ilöia 261 f.

diiUit, 0I5mifci&e 295 f. 303. 311*,

gjoma, @ö«tn 46. 46*.
Sioma (9?om) 268 ff.

Siömctf($la(^f 295*.
0Jomulttö 26. 34. 41. 262 ff. 263*. 276;
ÄmrPeilage m^ ©etfe 264.

SZuminalifd^cj; asaum 263.
ülufuler 160. 194 ff. 258 f.

^aUmt 270 ff. 294. 297; S?ttttf!bet;*

Iflge na^ ©etfc 272.
©afeu^ 52.

©öce^, füütnkt 247.
©alitt^, Srocc 136 f.

<Bammtit 33.
©afttmalien 30. 38.
©(jfttcttia (©faöf) 30.
©afurnu^ 26. 29 f. 33. 37 f. 160. 180;
Sempcl 39*.

©emo ©ancu^, Si^fgoff 52.

©e<ittittttt^, Htlbancc 284.

©ergcfltt^, Sroer 96. 134 ff. 202.
©ecötuö SuKtttö 42. 46. 298 ff.

©ßi;ftt^, ©o^n teö Sacqutniuö ©uper^
Bu^ 308 ff.

©iBpKett 25. 49. 49*. 152 ff. 312.

©ibpamifc^c SSüdpet 48 ff. 49*. 312.

©tc^äitJ, 5p^5m5ter 90.
©ifanec 173.
©ilöattttö 38. 184.

©ilöta, £o($fct; btß Z^n^n€ 170 f.

©ifemö, ©o^tt öeg iSttcaö 260.

©Ol, ©onnengo« 238.

©pe^f 33 f.

©putittö Sarpejuö, Spornet; 271 f.

©ftop^oöen, Snfclgtuppc 72 ff.

©ueffa ^Pomefia 298. 310.
©«(mo, Siuftttet: 196.

Stflgu^, Utimt 196.

SattaquH 292 ff. 299 f.

Sard^o, gfru^fccföcfi 182. 184. 208.

230 f.

Sarpeja, §;mQmn btt €amtßfl 230.

Söcpejd, 3J5niecttt 271 f.

Satpejif^ct ^ögct in t^pm 272.
Sftrqttinti 291 f.

Sarquttttuö ^prBcuö 43. 291 ff. 300.

Satquittittö ©ttperi&tt^, Sucitt^ 49. 53.

304 ff.

Zatminß 41.
Scßttö 37.
Sermittttö 31. 280.

Scttfcoö 68.

S^rttitcn 65.

S^öbttö 180.

ZiUt 163 ff. 175 f. 262. 266. 267*.

Z\tn$, ©o^n i)cö Sacquintug ©upetba^
312 ff.

Zxtü^ Sfttittö, Zottig 270 ff.

Solttittttitt^, ©e^ec 240. 243.
StiBuö 275. 296. 303.

Ztiüia, müin 151.

Ztm 57 ff. 59*.

ZnUa, Ärtcgccitt 230.
Sttöta 304 ff. 315; ÄMttft5eU«9C na#

©cife 304.
ZnUn^ S$iißUu$ 282 ff.

SttCttttg, SJufttlerfutj! 160. 168 ff. 173 f.

186 ff. 200 ff. 209 ff. 225 f. 233 ff.

243 ff.

£t)rter, Z^vtxS 90 ff. 91*.

Z^n^wS, Dl&er^t« 170 f. 186.

5?cjt, ©f(ii)t 276. 288. 297. 301. 311 f.

aScttilia, gtttfgStft» 28.

5ßcttttltt^, Saftttcr 223. 230 f.

aJcttu^ 45 f. 57. 58. 60. 87 ff. 100 ff.

III f. 148. 181. 184 f. 204. 242. 250.

SSefl«, Sepalittnctt 26. 34 ff. 35*. 42.
261 f. 280. .

SStminat, S^&qH t» SJotn 301.

SBogclffttgöettfttttg 24« 267. 275. 278.

292. 296.

SSolfccne^, Utmt 194 ff.

SSolöfct 174.
35tttc«tttt^ 42 f. 43*. x8i.

'^aUmamt öcö ©erei«^ ZnUin$ in

9lom 301. 301*.

Bcnfttctctt 303.

ScrBettt^ 156.
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Don fDaffilo oon ^l\itt eifilieneii unter mUnw.

©uicd^tfc^e ^elbenfagen
(Sfttjctge auf na^flec ©etfe)

?D?obemei* €icct*one: 0\om III, X)ic Umgebung

*

Jßeu »eci)cutf(|)f 1913. 2. Sluflage 1921. 3. Sfuflage 1926

SReu eecöetttf($f 1918. 2. QtttflÄge 1922

2 S5änt)e. ^etattögegeBett, cittgetcUef «nö nc« Beatrbetfcf

na^ ©eegccö Ueßetfe^ung. 1914

I. Stttflage 1920. 2. ^tuflagc 1925

(^cnccas ©d^tiftcn unb '5Suiefc

2 ^änbc. Ucl>eröt5cttet, lecau^gcgeben mb eingeleitet nac^ i)et: UeBecfegung üon

sjRofcr, $ault) tttit» §aaf^

(sp^i(ofop^if($e Steige, ^anb 33)

*

Corner unb fein geitaftei?

(?iReRf($en, SSöffer, Seiten. 95ant) i)

*

CDie ^omeüifd^en @6ttev^pmnen
Sleu öevt)Ctttf(^t



Don i[|a[|i[o oonmw nW^nm ontet mtm:

<St*ted}tfcl^e ^clbenfagen
(Stnjetge öuf nää)fiet ©ctfe)

9}?obemei* Cicei^onc: ?Kom HI, ®ic Umgebung
2. Stttflage

*

Sleu üeri>cuff(^f 1913. 2. Stuftage 1921. 3. Stuflage 1926

-^omei?^ Dbpffcc
Sßett üttbtnt^t 1918. 2. Slufiage 1922

2 ?5ätt5e. herausgegeben, eingetettef unö neu bearBcifef

tta(^ ©eegerS Ucbcrfe^ung. 1914

I. 3(ufiage 1920. 2. Auflage 1925

@enccaö @c^v1ften unb ^tlefc
2 ^ättbe. Ucfecrarbeifet, ^ecauSgegeBcu unö eingcfeitet nac^ &er Uei&ecfe^ung öon

sJKofer, «Pauli) unö ^aaf§

3m aJettag 010 ^I & Sie., sOJätic^cn,

tc|f bei ©el^r. «paetel, SSectitt

®ie l^omet?ifd)e ^^ilofopl^ie

(^^tlofop^tfc^e Dict^e. Sanö 33)

*

dornet? unb fein geitalter

(sSRettfd^en, SJöIfer, geiteu. 55attt) 1)

*

3m SSerlag gugett ©icöeric^^, 3ena:
^ie ^ometlfc^en ©öttcp^pmnen

SReu öetöctttfi^f



UNION DEUTSCHE VERLAGSGESELLSCHAFT / STUTTGART

£)em teutfc^ctt Soll— bet öeuffc^ett Sugenö gewtömet

öott Äfttt t)'€ffet

SJlit 8 me^tfatWgen ©ttf^ftltfeitoettt unb ötclcti SlBBUöttngett im Zept

wti^atX SR tt ^ Im c i ff c c / 3« ©anitetnetiBrtttö IRot. 9.—

Siefe neue igagenfammhing, Sie imä in neun aibfcfjiiitteii uon icv 0.uelfe Seä 9{^ernä 6io 511 fciiiev

sHlünbuns in fascnfeafteti i8evici)ten auä fllten gfti-onifen, guten iBerSiicfetungen unb S)Jrefafcf)il=

betungen neujeitrtd)er ©itgenevätifilei-, foivic in sjjiun&avrticljtungcn gelterer 9Jvt getcitet, i(l ein

TOdfereä ^«u§bu(i) für baS oeutfcljc 55o(f, ieronbevä fuv i)ie beutfcfie Sugcnb. 3)em SGerfe ifl »veitefte

?ßerbi'eitung ju tDi'mfc^en. 9{6einifcl)e Heimat, Slnc^en

.
SSott SttUu^ Steupet

gRU 34 2tb]&ll&ttuse» im Seyf unö i6 öiclfac]&iöCtt Stttfi^alfbiltccn in Öfffcföru^

@e]&ttttten 9Jm. 7.50

>2Güvbe bocf) einem ieben uon uufeveu tjcramuadbfeuien Snaben unb 5Kiibd)engevabe bicä beutfcfje Sucf)

gefcfienft; Senn e§ mu§ «(§ 9Solfö6ucJ) im wafevpen Sinne geroevtet iBevben; bie cöavafteiiflifcfien unb

intcveiTctnten beutfcJjcn ?ßo(f§fagen geben boct) b<i§ tvejfenbfte Silb bei- bentfrfjen SSorKfeefc mit atl

ifiren (gc{)atten= unb ©wiucnfeiten wiebev. — ^ier i\i ein beutfdjeä asudi, auf baS immer unB immer

wieber «ufmcrffam ju mnctjeneine nntionale ^flicftt ifi.« / ©ubbeutfcfte Beitutig, (Stuttgart

©eutfc^e ipelt)enfagen
Sem öeuff^ctt SSoUe crja^U »un Sli^arö 5aJcifbre^f

31.—35. Stttflagc / SOJif 8 mt^tfath. Sm^Uilmn m^ @em«U)cn öon ?EB. §att;

fi^ilö, CDJot:i§e.©ö^tt>ittö, 3t.@pief uttt> gecbinant) Secfe, fowie 18 (Sin#

f^ftfttafeltt in ©oppclfottfarße eon gerrö. Seefc / 3« ©anileinettBanö 0{m.9.5o

Sn^flft: Sßaiter unb -gitbegunb . ©iegfvieb ©ubvun • «Bieliinb ber ©iftmieb • örtnit.

Sietridö Don ascrn unb feine ©cfetlen • 3\o(anb • 9Unneivart •

$arjibnl
•
Softengrin.

2>a5 fcöon auSgeflrtttete »Buclj will nidjt «Mein ber Untevfirtttung bienen, fonbcrn aucf) jur Sefejtigung

unb ?Berticfung gcfcfiic^tlicfjcr Äenntnifle beitragen. Sä ijl baficr «ucf; pabagogifcft befonbevä roevttooU.

ZU HABEN IN ALLEN BUCHHANDLUNGEN



UNION DEUTSCHE VERLAGSGESELLSCHÄ.FT / STUTTGART

unb ^ugcnbbttd^cr begUnion:S5crlogs
*

S)aö altbeutfc^e ^mfertum

^vofcffor art iev UniöevfitiU Kübiiifleu

SRit einem me^trfatBtgett Ziulbilb, 59 SI&Bil&ttngen mb z Gattin im Ztpt

3tt ©att^teittenBanö 3lm. 8.50

©in beutfcl[)er «^öntg bea a6)t^ei)nten ^al^rl^unbertö

?|ivofcffot nn tcr UiiU'rvfttrtt Si'tt'iiigcii

^it 79 2{]&BiU)Utt9cn im Ztpt, einem mc^rfatBisen ^ilöntö teö S^onigl eon

Sfnton @taff unö 8 Smnpbeitagcn nac| ©emälbcn »on 3töoIf öon CSRcnjcI

3n ©attäleinenfeanJ) SJm, 6,—

^de9a= unb ^aperfa^rten beö ^ilfö!reu§erö „Söolf
'

gjlit einem Sitelbilt; bc^ S^ommöttöanfen, 6 facBtgcn (ünf^aUbUbuttt m^ Stqna^

reflen, fowie 63 ScytiÖnflcafionen nac^ Seii^nungen unö Otufna^men bt$ SSerfaffecö

uttö einet SRontenfarfc t>er i^aperfa^cten

3n ©attileittcnBönö 3Jm. 8.50

zu HABEN IN ALLEN BUCHHANDLUNGEN







UNIVERSITY OF CHICAGO

44 755 635

ez


